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Jlumpcji uni Trine Seitiol)ner.*)

l

Ter ftcfuu unb bie (ampanifdje ÄiiflentanbfdKifl. — Tic (*tfenbabnfa!>rt teil Neapel ua«b Pompeji. — Tic t'aae brr «Slabl;

ihr f'baroffcr im Äftertbmn. — Tab tSrbbeben vom l'vabrc 63, unb Sßieberafubau in mebernem Stpl. — Tic große flatafhepbe

vom Jahre 79. — (Scfdiüble ber Ausgrabungen. — Tic wrfd&iebenen Weibchen berfelbtn. — Tie '^oplna bc« Tiemebefi. —
Ta« 3*rum. — Tic Tempel beä Jupiter unb ber Venu«. — Waferiföe glerralbfit. — Tic TJafifica. — Tie Tbeie unb

«strafen. — t'ebeu unb Treiben ber ^ompejaner.

5ran$ V?bcr bat Per einigen 28o<f*n ein tcrtrefflitbeÄ

JBitcb berauSgegeben : „©idlicit unb Neapel" (IWmtbcit,

bei Oflcifcbmannj. Gr fdnlTevt , wie et ben ÜBefut beftieg,

ten Fimmel auf Grbfit. T>er 9rfu« ift nur eben [e

fodj, ba§ fitb in ber liefe ?llled fd>3u ftbtrfiditlitfy gufani:

mennutt; erficht, wie ein fteljer Sitaig, für fid^ allein.

«adigTobungfit in iintri «Vtorrar« Vneiing. (9)a<b niur tlbMoflToptnM

auf beffen ^>öbe er einen untergeRieben NnNicf batte: bim
unter in ben Jpöflenfcffel bed fauerbergea, unb tyinaii* in

•) X Dvcrtecf, 'JJrofefjor in l'cipjig, „tymtvrji in feinen

GieWubeu, Ältertbümeru unb Äiutfiwerfcn, für Äunfl- nnb Älter:

tyunilfreunbe bargeflcQt.* fcipjig 11556, mit einer großen Wenge
»Sl*bu« VII. «r. L

Oterbetf bat feinem, mit großem rvleife unb feinem

ßunftwrftänbnifl gearbeiteten TIVrf eine Nnficbt ton ^ems

fdjencr Abbilbungeu. — Ware Won nie r, im Lc Tour du
Monde, Nr. 233 unb 234.

1
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Pompeji unb feine 'i
lcn>cl>ncr.

V'cji aud Nr 3tegelfdiaii unb eine Ueberiid'tefarte een ©am
panicit Niacacteu ;

beibe onentireu febv aut. 3Han bat Nit

„Snmmcl auf ©rNn* vor fitf», bic präddiae ÄfiftcnlanN

Übaft, in ledd'cr baö alte Pompeji licat, ;mifdim Nn
i\lüffen iHrid unb Saritu*, Nt£ „almflnN Kampanien".
Ohne Jracie bilbet bieje ©caciib eine ber hcrrlKfcftcit unb
veid^ten bev ©rbc, ein '|{arabie$ an laubfd>aftlidier Sdieiibeit

unb Arud'tbarfeit. T\i$ gilt uamenUid> ecu ber ©eftabes

vcflictt jrcifdjcn Nn Nibeu ^er^ebir^en
, mdrfie Nn ©elf

in län.vt MTflanyneit 3*it<»‘ »Vuer gejpieit baN. ©r mar
biö \,nm ©ipfel mit VaubbiJI,crii beftanben; alle ©etter

mebnten in biefeit bufteiibeii '-Wattcrn , in Nn 'Wciiiaarteii

unb .'Kofcnaeiilbcii
; bic filmflidicn '.Wenfdien ©ampaiticnfl

mürben ecu reiner @ac\e uNr Ne Skrfjed c\lübcube ©in*

aemcibc fleäno.fti^t. 'Mbev halb itad) '.HuNjvnit Nr Maifer^cit

in :Kotu besamten bic ^u«briid»c
; fie loarcit im 3abrc 711,

ald Jpcrculauum unb $ompe|i ecrfd'ütict mürben, fe fuvdit-

bar, ba& ber Xid>ter v
l\'artiali$ fagt, fclbft für bie ©etter

1lu««r4tun(i<n mi HmiMI. <9l«fH einer i;tnnoflnn?Jiifj

een 'Jfcapcl betreujeit, beut Map äfiifcmmt mit Nu mlfe i

geilten Unfein i'redmta uub ,Väd»ia unb bem ^rementerium
|

ber 'JWinerea mit bem ©ilanb ©apri.

Tiefe ©leite ift een bergen umarmet, aber itad* heften

gogen badiVieer bin offen uub ^ugänglidt für bie feuddeu unb

füblenben liccminbe. 3» ihrer '.Witte fteigt ber gdwltigc

lüultait emper , Nn ba* Altertbum läugft ertefdien mahnte.

9tu4 bem Ülfd>enacrell unb Nu fleinen M ratet tiefen auf bei

2?erac$ uad tein $aupte 50a man Nn 6djluft, tstf; er mehl

feien fie ju arafdid' ^clvefcn , bie .Niiumlifdien batten Nn
i^ttufd» gehabt, baft für fcld* '&imiifttmg ihnen teilte 3Nad>t

juactNilt adcefcu märe. Tie tfataftrcpbc mar eittfeijlid)

unb bat ilued ©leid;eu nid»t.

v\u nuferen lagen fährt mau auf ber ©t feit bah 11 een

Weapel itad> Pompeji 1111b Nbarf ba$u einer Btunbe ^cit.

:Wän mirft abtecdifclnb einen ©litt auf Nu ‘l'efue eNr auf
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$out|rtji unb feine Ccwobner. 3

bad Waue Steer, unb fine fTafjifrhe tfrinneniug verbräunt

bic anbcrc. Sajttt, Sauli, 9ieapclid unb Surrentum tru;

gen fdwn im 9Uterllnnn faft biefeUvn 9<amen wie beute; ba,

wo nun $ertici fleht, lag £>erculamim , wo tfafteflamare,

bad eilte Stabiac. 9lher her Auerberg bet einen grünem

VnHbt.
‘t'cmpcji »rar itid>t grefc; l'eber glaubt, cä al$ „halb

eine fittttanifchc Sauernfiabt* be^eidincu ju tonnen. 9Uvr

biefc hatte eine wunterbar herrliche £agc in» £»intergvunb

cinc$ reijicnbcn Thaleö, nidht Wett rem 9Kecr unb in ber

municipafe Wiitonoinie, wir rennen jagen chic Selbftregie;

rung. T er Senat beitaub au$ Tcturiencn
;

eine turd* bic

Huguftaleft reprafentirte '.Jlriftofratic entflicht beu rbmifd'Cit

Trichtern; bann fam bie Sei föntaffe, bic Tic

Scmpejauer ernannten ihre eigenen ^riefter, beriefen ('omi--

tien ein
, rcrbffentlnhteu ihre itabtifdjen ©cfehe r

verteilten

bie Steuern , beben bie tticfmten tum ftriegSbicnfte fetter

au3 ; ftc batten i6rc (Fenfulu ,
bie Tniimhittd iiterwaddrn

bie ÄedjWpfkge; audi Guäfter unb debilen fehlten nicht.

Tcmnad) war itampcit nidd eigentlich eine %touin$taljkabt

ii

l. 0tnh t*T ««rOhrr. ~ 3. (Alt# >f# Tumirbr#- 3. («rMwr bfr .Vunilu flrrin. I. t«nüMnl >f» (Jriti* Volvo. ft. Iricliiiiimt iiiHrtro. — ß. <«rab
mal brr ftrretrja Iwflf. 7. «'»rabnial Ut iialwntiu«. («rafrmal brb VnciM# VibfllHtf- •>. («ra&BMl aut •)!t<mu prüirrr »•*. T«# ttsnbf <*hal>

mal. II. Tat («rnlniMl brf tlmbtmu« <2<aaniO- 13. CSm im 3'au tirfinMidjr* Ärolmidt. - 13. Yinbhilic (Maittm llijdiaii. n. 3<ii|a iv« abCfTO (VI. —
If». Ta« jCmii# mir btm »»tof.Jilfii utrn. - Iß. T ft ütiityrrfliity. IJ. Ta# '«talmia! mil t*iHmrnari9niibra. I*. ^ii>< tu« 'miMtaurT*. — w, <«val>mal
N# Trrrnltu«. — ««TOfrmal int 3'jtn bffiabliA. - i'»rnbmal brr SNammia. 33. llMbtltimmtr# <«rabMt.il .

- 33, SiftilOcTtian« i'). 3». Ta#
hrrcmaniMib Hot. - 2-». 2bitrm unP StnMmaiicr. S«!. Slafan ;iim £iMUf|)rtKM «« brHMbft». 37. lltmnotttlt'. 3N ««nfiiviribiiljaM t*tf fllbinub.

». fr«u« btr VdUInmf«, »>. Abu« Ivo 2l*un>aritr«. -‘i H*Uf»8llr. :>t. Jftaii# mit brfi SlMhortfrn. :w. SritmlHlnMrr. :v». Cnjii* brr Tin
irrinnrn. :ir». t*runnrn. CYffeitllidK# ^adttau«. - 37. >>111# br# inBali. tiflclrrrl. ä». niabrwir b<r HfufU. io. ^><ui§ bc# i'olutiup.

41. ^nii# brr Itiftmtii, — »3. A>nae br# •»‘anfn. i:t. tfwm# bt# ttaiviibm I’ilUtr#. - U CfffMUlixtic löftwitn. — Ift. dtrafir bfi iK'rrcur. t*i. ^ulin
nwa. i*. i’Tunnfw vom Wofaif. - **. ^*nit# br# leboaitf. Mt. Aaiif b<# Hp*«o. - ru». bf# «itlrafift. - M. brt Umtaurrn. te. i>«n#
b«> c5afcoT nnb tioll»T. W. Ta# («ii# mit btnt Untci ft». IrwtKl unb Strafst btt rtorltitia. - ft

-

., £nm«* br# .‘Wiutt. W. Ta# £un# mit brr

iil»TDar-,fn JJiuofr. ft7. Ta# ^-an« mil ^ißiitrn an brn MälNirUtn. >. Ta« (wtl bt# t^iafstirrtofl#. fti». Tat $oil brr flr abnr. ixt. Ta« ;Ugrr
bin«. - ßl. t*i<o ftitrta, bt« ßtmuMbtnr Wifcifirn — «S. Tir '.'laittatabimsitn brt <«r1rliritn. f-t. Tu Stabiaftrafir. fil. t^ru« bt# rnerrtin«. —
•»'*. ,V#rtint tivilr, — «Xi.

'l
sanrt»fvK «btr Srntvtl br# Äitniijtn# <?>. - ßJ. Saat br# Srnntr:. «»». Inwiwl br# .luvittr. o.t. Trnivrl br« fUtrcur ffi. -

7<». Ja# <«riiil*bf b<r ÖMinailisa, "t. 2'mMrl brt 3«rtm«. - 73. ftitfilica. — TX Ta« ^ 11* ÖbaniytOlUIrt’#. 71. CSarim. 7ft. Strafcr br« llrbtr

ftnif«. Tß. Ta# .{*«# mil bnu vfbtr. - 77 uMifitUru btr cwölf t«*tt<r. ~ 7«. IbratrritTnfsf. 7i». 2lat>if(to Tbrrmrit. hu. yintr ^aitmraliunarn.
m. .frau# bt# Cioritrtiu# 9ht|u«. — t*3. ,tfi#trmiul. — *0

. cfurin tftne« i ?t. hi, ,vomm irianflularr. - h‘>. iouitri br# J/rilair« i?i. — mt. Ta« aro^r
Jbratrr. »*7. Tn« flrtnr ItKatrr. Cbraw. hh. C.UATtirr brr S#lbnttn obrr ««labtatorrn. w», flml>ti<tllft»trr. w. Ta# Ihor itaA £tab«ri.

ki. Ta# Tlior inut) ‘JCiimla. — itt. Ta# Shor vim Sanmi«. — sei. Ta« »ntnmfitK Ib#t. — tu. Ta# <a»>natii|ßir Tb#r. — \Kk X«e vrfnnifilir Xli«t.

9iah< eiltet »rluffed, Sarniuö, ber freilidt jeht nur ein

wenig behentenber 2Vid» ift. Tie Seloebner trieben .»‘'anbei

unb (bewerbe; ^euipcji war eine 91 rt een Stapelplap für

ben .fhanbcl mit 9tela, 9luceria unb Tltctla; ber ju ihm ge;

bcreiibe ^wfen fonnte and» ffriegdfd'iffe aufitebtuen, unb in

ihm fanb bie Mette bed ^uhllnc« (<erneliu*3 Schufj. Ser;

»lehnte '.Kerner, leeld'C pelitifchci* 9lufreg»mgeu milbc lvaren,

fud'teu :K»tbc in biejer fricMid'cu Vanbflabt, felhft (ricere

erwarb bert ein $autt mit (Harten. JHem batte bie ^em*
pejauer für rbmifdie Siirger erflärt, geplattete ihnen aber bie

|

tm rfmifdtcn Sinne, fenbern hifbete eine 9(rt hon eigenem

I Staat, ein 9iem im kleinen.

Sehen im ,\ahre i!3 war bie Stabt een einem heftigen

, (vrbbebett hcimgrfud't werben ; mehrere Tempel nnb Jl«a;

tcr, bie SäuleiigÄnge am »verum, bie Safilira, viele .Raufer

nnb (Hrabmalev [türmten ein. Tie mcifteu Sewefmer waren

bann geftchen unb hatten bic heften ^abe mit fiel» geuein-

men; ber Senat jegertc lange, heuer er feine Inianbiiif?

;um 'Meberaufbaii ertbeilte. 91ach unb nach tarnen bie

i Sempejaner jurilcf, aber bie Tecuricncu verfugten, ba^ bie

1
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4 tpcmpeji imb feine 2?eiro6ner.

AMcbcrbcrßcflmig ^n^feidi eine Verjüngung 1111b ÜJietanii.

firuitg ter Stabt fein miiffe. Nun erhielten bie Säulen am
»Verum iieiimoMfchc Mapiteller; Me röinifdi ; forintbi^dH•

Ortmmg fam in faß allgemeine Aufnahme
,
mit tabiudi

erhielt tad Ganje einen enttarn Stvl. 9Äit tar «GcvßcUmig

ging cd gc»viß ßemlidi vafeft teil ftatlen, beim ald bie Mala:

firopbe rem ‘^Xahre 7!» bcicinbrad>, flauten fd»en »rieter Me

Tempel tad Jupiter, tar Ncitiid, tar 3fid mit tar ftertuna;

Me Theater »raren in gutem Staute, tic panier mit Gc.-

mältcu gcfd'inücft, mit in tan Straften teerte ein muntere*

Vcben mit ireiben.

^cinpeji U'iirte im Bahre 71) rerfduittet. Uber nad>

Verlauf einiger Beit faiiten mand'C Gimrchiicr ltadi ter

Stelle, Ire cinft ihre j)eiinatb gcn>cfeii; fie graben in tie

Aidve hinein , um reu ihvcv ^imiifgelaffcucu £>abe fe viel

ald immer mcglidi ^u retten, and) Tieta tauben fleh in

ÜHeuge ein. SsMr toiffcit, taß Äaifcr Xitud ten “fjlait hegte,

allen Schutt entfernen mit tie Statt in neuem Glau,; er-

flehen ju laffen ;
audt fd>icfte er jmei römifchc Scnatereu an

Ort unt Stelle Juni B»retf mnfaffenber i'ermitevfuduingen.

batte. Tad mit einer Grbfruße betccfte Amphitheater Ml*

bete einen regelmäßigen (traben ; tie ['aubleute, ireltbe einen

riditigevn Treffer zeigten, ald tie Gelehrten, mit bei teilen

and* »rehl alte Ueberlieieuingen uidd rollig in Abgang ge*

Fommeu »raren, fpradwi von eiiter „(Mrita", fie beneid':

neten tamit bad Terrain, tre tie reriduiltete Stabt gelegen.

Bin Bahre 1*4« trafen Xtfeingärtncr, meid* ten Hk'ten

tief aufii'iibltcn, Spuren alter Gebaute nnt braditen einige

Statuen and Vicht. Tamald, iräbvent tcr Negierung

Mruig Marld III., irar in ^olge tcr AMctarcnttacfmig von

£*reulanum tic ^lufmerf famfeit ter (belehrten gespannt,

mit ein Bngenieurobcrß, Nocce A leubierre, Isit um
Gvlaubniß, in Pompeji liadjjugratan. Tcr Äenig ftellte

ihm 12 Sträflinge jur Beifügung, unt mit tiefen taganu

er tic Arbeit; atar rede adit Bahre rcrßoffen , tarov man
mußte, taß man auf ^empcji’d iöoten tbätig »rar; man
batte Stabiä revmuttat.

Seit jener 3eß fiut bann, allcrtiugd mit llnterbredmir

gen, tie Nachgrabungen fertgefept »reihen
,

aber lange Brit

ebne fMan, Süßem unt äKetbrtc. Ter große Windel:

lii|rubotm ui trn iHiiiiiru von '

4»ciup*rii . .Wad» rinn *l>t|0***ll*avl|i<-i

Gd fdiciut aber, baß Arbeit mit Mcfieu \n fdarierig mit ;u

bovh befuiiteii U'iirbcit ,
beim ter ‘i'lau »nute nicht au?=

geführt. Tie Bmpcratoreu »raven cbnebiii reu »rid'tigcu

T ingeu vollauf in Aiifpnuh geuemincn mit baditen ferner

nid*! an tie rerfdnittete Vantßabt. Tiefe rerfduvant alb

mälig unter '-h»eiu mit Cbftgärteu unt unter bid'tcm

Geßrüpp.

Gin Babrbuiitert nach bem autcru rclltc in ten Sd'ooß

tcr Seiten; Pompeji »rurbe rergeffeu mit »rar rerlereii.

Tann unt »rann ferfd'te ein (belehrter nad>, atar nid't ein--

mal ter alte iMaß fenute genau angegeben werten.

Ta erhielt gegen Gute ted IG. Babrlmntaitd ter ÜJau*

meifter Beiitaua ten Auftrag jmn Anlegen eine* unterirti:

fd>eu Maiiald, rermittelft helfen man tad ‘IBaffer tad Sarne

nadj Torrc teil’ Aumimiata leiten »rollte. 3Vi tiefer

Arbeit nuirta Pompeji teil einem Gute bid ginit autern

turdutedvfn ;
tie Veitung turchbradi dauern, jpg in alten

Straßen bin, traf auf alte GrunMnaueru , man faiit aud>

Bnidiriftcn , atar neth tad'tc Jiiemant tarau , taß hier tie

Stelle fei, an »reicher ein 9lfd>cnrfgcu tic Statt rcifduittct

manu fab ciujl teil Arbeiten tcr (^aleerrufträfliiige ju mit

.
idiricb bann: „3£kiiu tad mit tcrfeltau Vaugiamfeit fc »rei:

ter getrieben »rirt, bann haben nufere Nadifemmen in tcr

eierten Generation »tcd> bei tieieu ^lu^rabiiiigen ;u tbun."

So iß cd auds gefommeu, mit aud> taute iß tad alte ‘l'onu

peji uodi nicht jum tritteu Theile aufgetccft.

Maifer B«>KPh II. »rar .im G. 'April 1 7«G in tan Nuincn

unt äußerte gegen Mcnig i\ertinaut IV. fein Bebauern

tarilber, taß mau auf einen fo irichtigcn Gcgenßaiib nur

»reuig Gelt renrente mit für tie gamc Uliigelegcnbeit

einen geringen Gifer ;eige. Tcr ©ourtau rcrfpvad), DIUrd

feile beffer geben, hielt atar nid)l 'hont. Seittem Me irran-

jpfen Neapel in 5?efiß genommen , »ruvtan tic UlndgrabmiJ

gen rafcher mit mit mehr Naditrucf in ‘Angriff genommen,

mit ter Staat enravb allen Grünt mit TVten, »reKhcr

Pompeji übeitecft. B»>» Bahre 1H13 betrug tie Babl tar

Arbeiter i7G. iöalt atar jogen Me ©enrbend in Neapel

»rieter ein mit tauften tic unter 3*iurat für tan Staat er-

»vertanen Väntereicn »rieter an fleh; mit teu Arbeiten ging cd

bann reu Babr Bahr fdüäfriger unt julept »vurten fie
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6 T’cmfeji mib feine 9fti«c^iKr.

ßattj micber cingefktlt. 9Iur bann tmb Wann , fall# etwa

irflcufc ein ftcrrftnte# «Csjupt nach ‘.Ueapcl fam, lief; man eine

'Jiad^rabun^ vernehmen, mit baki (hielte man in felflcnber

Weife Äentebie. (*inc ‘.Hmahl rerfd’iebeucr Sadvii, meid*

früheren Atiubcit an^cbcrlcn , mitrbe rerkr au ciemiife

fünfte flclc.it unb mit ‘.Jlid'C ober Wmöftciu überbertt; meint

bann ber fiiiftlidve @aft 'l'Cmkii bcfiiddc, brad’tcn bic ‘.Hum

jeher jene T iufle inm '^erhbein , unb itrav in einer Weife,

al# el* man bitvcb Zufall auf bicfclk» ftcjje.

3Ran entbedte alfe nur menifl '.Kein*# , unb fiele# von

bent, tai# ;n Tafle fleferbert mar, mürbe verzettelt, Äenifl

iverbiuanb meinte, eine 'satnc#au 5
*

!
iabc feit *25,000 Vire

fei ju fiel für bie 2lii#flrabuiiflfn, mit H»,i M w i jahrlüh

feinte man and’ au#rcidicn! Tiefe annfcliflc 3umme fliiifl

aber burd* fiele A>äube, au beiten allen etwa* häiiflcn blieb;

für bic ‘Arbeiten in 'Hompcii batte man ff fiel mic nidjt#

fibrifl.

Tie :Kcflicruufl bc# Äeitiflrcid’# Italien benimmt ficl>

fcrftäitbiflcr. 3 ic ernannte 1 M»U einen eifrigen unb fad«

fcrftänbiflen O'clchvlett, Aieielli, 311111 Tircfter ber '.Kadu

cyitc# ®f»ltf ein, nahm betau#, ma# man fanb, unb fers

fduittete bic Vedict tfieber. 3c kram man feflbavc (''eflen:

ftaube für ba# ANitfcum, ;erft?rtc aber ^cmjjeii. 9U# mau
cnblidi teufte , baf? e# fid> um eine ©tabt lKtnble

,
beliebte

man eine anberc ÜKctbebe , bie allcrbittfl# beffer mar unb

i»ad> unb nach fervcflfcmmitet mürbe. SWau nahm beit

^cbeu an mehreren 3tcllcn mfllfid» in ftitflriff , fc bafr bic

Arbeiter einanber cntfleflcu fatnett , buvd’fdmitt £*üflel unb

lefltc Straftat bic#. '.Hkr ba# lebtere ncfd’ah ren unten

kr, auf ber Scbenflddtc , unb irabrcub man Sifdw unb
Öim#|tcin fcvtfdvafftc, crfelflten nicht feiten (fiiiftür;e, bitrdi

mcldic mau du' üKenumentc tu bebaueru#ivcrtber 'Weife bc-

fd'äbiflt ifiubeii. Ter cbere tkil bev $äufcr, fern Tad’

an, fanf jufammcii ;
ma# ;erbreddid> mar, jerbrad). Aicrelli

verfährt ;mecfuiäfii^er. ®v beginnt bic 'KuOflrabunflen nieftt

au ber '«IVbeufläihe , fenberu legt eben auf beut .fyiflcl beu

Vanf ber (Waffen au#, jroifdu'u iüäinuen unb kaderlem

Vanbe hin; fc fleifinut er Riefte Wcvcrfc, unb biefe beneid’nett

bic mit Sd'utr ukrbcetten .ftäufcrinftln. Tie (*rbe mirb

alfe oben ifCflflejd'afft unb auf einer ju biefent ;4mecfc flC;

flrabuiiflcn. Tiefe mürben feiert mit ‘Uad’brmt betrieben,

man brad’tc bie ^ahl ber Arbeiter auf Jim» mib ferbortc

binnen brei fahren mehr, al# Wabrcitb ber fcrkrflfflaiiflencn

brcifuA. -Kun mirb '.Hllec nadv :Kcael unb '.IKcthebc ktrie-

kn; man ,;ahlt kiitt (rintritt ;mci Vire (*ranc#) unb mirb

nid't mehr fen einem ©d'ioarme habflierifler AÜbrer, M naben

unb Bettler kläjtiflt. I'# iit ein flcinc# '.Viiiiemn flCfliüit

bet tcerben , in meld^em ber '-i'ei'nd'rr einen Ueberblid ber

au#flCflrabcncii OVfleiiMänbc flcmiuut; and' in eine Heilte

Ü'iblietbcf fcrhanbcn; man finkt in ihr bie Werfe fett

Sahn, Cecrbcd, AHa^eic, AJacitl rKed'Ctte, (''all, i'reteu k.

unb fanu an Crt unb 3tcllc über *i
:cmbeji uadMdda^en-

("eid'idtc .f'aiibivevfer finb mit ber ‘.Hiiobcffentitfi bcfd»äbu\ter

AHaiieru befdüfii^t; Miinftlcr rettamiren an ÄKavmer unb

SPrcnce , unb ^abijtlicne ferferti.it jeht ein munkrbar ^
naiie# AKebell ber Ruinen an# Merfklv iViit cteüei.iertcr

I heilnähme ficht ber 3Vfihauer ftunbenlona beu ‘.Hrbei^

tcru 111 .

A'ci ben ‘.'iadnirabuuaeu ift mau iti»1d immer flletdu

mäfria V* WWrfe ^e.iauaai. Unter Marl III. amb man auf

bauten i^ifeitbahu feit.icbradd ; Vcfcmctifcn Kit mau nid»t

uetbifl, kitn bie fPahu ift abfdu"if(ni , unb bic entleerten

Wäflcti iverben reu ilKanlthiereu inrtid.icbradd. ( 3. 4.)

liniere ?tbbilhiii
(
ieu teilen , in meld»er Weife man baki

511 Werfe nrbf, unb and', mir bic XHiu^rabiinfien in ‘.Huariff

jicucmmeit merbcu. Tie fDlänncr ledern fmnittclft ber

.'>ade eher eine# 3 baten# beu 3dmtt auf, uub eine 'JOien^e

jiinfler ‘Viäbdieu füllt ihn in Mcik, um ihn ferMnt raflen.

Tiefe ‘’lrkiteriuiien nsircn früher in beu Aabrifen ber Um-

rtcnb kfdKiftiflt, al# akr ber hekit 3VniinmeUeiibreife nvi\eu

ba# ("efd'äft in# 3 lcden >\ericlh, faitben fie bei ben ‘Jltt#-

iirabun.icn ‘l'ertfcnbuUjV 3e wirft bev llnterjed'Hu.i#friea,

melden bic Vtaufee# .1^01 bie eeufcbcrirteu Sübftaaten 1111

terncmmcH hakn , bi# in bie Ruinen fen ‘Vcmreii hinein.

Tiefe Olrbcitetinncii nahmen fid> in ihren kllfarbic\eit, nid’t

feiten burd'li'd>crtcu Mieibertt malerifd’ $cniifl au#. iWren
nid’t Arembe in mebern eiiretNÜfder lvad*t in bicier Trum:
merftabt, fe fdttnte man iid* in ber Ihat in# 'filterthum
mrüdeetfeht mahnen ; beim bie Arbeiter beiberlei ("cfchledit#,

mit ihrer iirlbümlid’Cit ^eflcibunci, flcren nid’t etma, fen



Pompeji imb feilte $cn*obncr. 7

tern tragen ba$u bei, bem 53il& einen antifen ftnftridt

zu geben. 28ir befmben und inmitten einer tirgilifdieu

Vaubfdjaft
,

givifc^cii 2)1innen mit tMcbgctoinbcu , unter

flarem ,
blauem ,£>immel; ber 2kjut raudd unb unmillfür;

lieb fragen mir und , ob bie arbeitenden 'itfäibdteii nicf>t ettua

Sriatimicn be* debilen $anfa ober bc* Tuunmir £elco;

ltiud feien Y

©ctor mir eine ü&uiberung burd> bie Stabt felber atu

treten, geben mir in bie $cpina bed Xiomcbe*. Sie

ift eine ganz itiobern eingerichtete Speifc; unb Sriianfmiitlj;

fd>aft , bat aber ben fteifenbcit zu lieb , bie bod> gern ton

tonte herein autif augebeimclt fein mellen, ben altertbiiiu-

lidieit 'Jiameu angenommen. äKatt triuft angeblichen Aalen

berfelben frei umbergeben, itie ein alter 1?ompeianer. ^u;
erft erblirft man eine "Xrfabe unb eine *9Jlabcnuennif<hc"

;

in biefer ftebt aber feine ^abcttiia, fonbern eine ÜJiincrta.

Unter ber Slrfabe ftttb große SRagazinräume , alte haaren?

lager. Leiter fommt man in eine anfteigenbe, gepflaftcrfe

©traße, gebt zmifd*u bem Tempel ber $cnut unb ber 2*a:

filifa binbureb 1111b ift nun auf bem aotuiii. 8dm erften

%tblid bemerft mau nur ein Uinglkbcd 2;icrccf, bad im >2>i»t-

tergrunbe ton einem regelmäßigen
,

zmifcbcu jttei Slrfabcit

lid) erbebenden .ftiigel gefddeffeti erfdjeint
;
gut Stedden unb

ifiiifcn laufen Säulengängc jitifdjen Säulciifcliafteu unb

zertrümmerten ©ebäuben ; Steinhaufen bauten auf alte

-’Utärc ober Untergeftcllc für Standbilder. 3m hinter;

grtinbe bed 2'ilbc$ raud't ber $cfup.

ilrafic; Jjwu« mit »alfoit. raöcn. rJlaiö einer i'ljousjravliit.

»

ltentein, ber in Neapel tont tfhemifer Scala fabricirt wirb,

auf guten ©tauben für ädde# ©emäd'd; toer ein rcmifclted 1

jciiiiu uluin terlangt, itirb tont ftcllner mit einem 2'cafftcat

bebient unb erhält ba$u Kartoffeln, ton tocldjeit bie alten

$ompcjaiier fid» niddd träumen ließen.

'.Nuti fteigt man über bie Schutt- uttb Slfd'cnbügel, ttcldie

tor ben fNuiueii liegen
; ton biefeu bat man itedi nicht* ge

iebett. IHadjbem man zmei Virc gejablt ,
itirb man burd>

einen Trcbbaunt eingelaffcu unb bann ton einem uuifertutr;

ten Führer begleitet; er beauffiddigt bie ^remben , betonter*

bie „Vanboleute Vorb ©Igin*", barf aber feincrlei ©ebübr
iorbevii. Tad faim man bcrmittelft ber überall angebrady

teil iVtaucranfchläge in einem halben Tufettb Sprachen lefeu.

3Clfo man hfmbet fidj ic|jt in ber Stabt uub tarnt in

‘.Uaddetu mir einen ©ciammteiutrinf gcltomteit haben,
1 bctraditcn lvir bie ©iuzel ti beiten. Tie canuclirteii Säulen

finb au* O'afertaftciu , T uff ober ^iegelftciu, mit Stucco

befleitct, unb fteben zmei Stufen höher ald bie jvläd'C

bed l'labe*. Unterhalb ber mcbrigftcit Stufe läuft bic

©effe hin. Tiefe Säulen trugen eine ©afleric, ju mcLher

mau auf einer engen, ftcileu Treppe binaufftieg; tiefe ift

uedi torfianben; bie obere ©alleric mar, mie cd fd'ciiit, bc*

bedt, uub auf ihr luftmanbelteit bie grauen. 21 u f ber erfreu

Säulenreihe ruhte eine jtocitc, meld'C mabrid'eiiilid' toll

teil 'JPioimmcnten unterbrechen mar. Ta* '^ftafter ift ton

Trafertin.

2Öir fteben tor beit ftuineu bed Tempel*, ber fich auf

einem Podium (2?afamcnt ) erhob uub nad) Porten gerietet
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ift. SRatt gelangt %u ihm Pcrmittclfl einet 9(uftritte$ (ißers

ren), Welcher im (Zentrum eine platfcrm burcbfdmcibct, auf

ber riefleicht ein 9Utar ftanb. Sluf bem pobiuni gewahren

wir «puren non 12 Säulen, welche beu uerbern perticut,

bat prenaot, bilbeten. Sur Rechten unb Vinfen Ui ftuftrittt

haben Statuen geftanben, wabrfdjeinlid* Äeloffalftanbbilbcr.

hinter bem prenaet (eben mir beu pla& ber l>e(la , neu

welcher aber nur bat ‘JLUefaifpRafter unb bic üKauern per;

baubei i finb. 21n beu mit Stuccc bef leibeten ÜRauem gc;

wahren wir nodi biibfche ^ienita lercien,

5lbcr weld*em ©ette war biefer Tempel geweiht ? 'JDlan

fagt, beni 3ubit«r, weil man ©rud*ftiide einer Äeloffal;

fäutc bort gefunbeu hat, Wcld*c möglid'crweife beu Schert:

fdjer ber ©etter unb SReufcben barftellt. 'Tltnh förderte man

Äuf ber öftlid*en Seite biefet öffentlichen ©labet fehen

wir Pier öffeutlidjc ©ebäube, unb jwar neu Süben nad)

'.Kerben beu ©alajt ber Gumad)ia, ben Xcmpcl ber IRiucnu,

beu ©erfammlungtfaal Ui Senate unb bat Pantheon.

5Cuf ber weitern '-tüanberung Pen 'Serben nad) Süben gc=

wahren wir guerft einen ziemlich langen perticut, ber eftlid»

auf bax^ raerum ftcftt ;
man meint, er fei eine peerile ge:

wefen, ober ein Üftufeum, ober ein @ctrcibcjpcid*r :c., ift

alfo über feine cigentlid* ©cjtimmung ned> im lluflaren.

hinter ber Pcccile finbet man Heine, jum Xhcil gewölbte

©cmäd*cr, in welchen ©erippe autgegraben werben finb;

man meint, fic feien ©efäugniffe gewefeu. Leiter itada

abwärtt jiebt fid^, am fterum hin, bie Seitertmaucr bet

Tempel! ber ©enu!; fie war SdmbgBttin ber Stabt.

Qin S*ovfo»ni mit Stilen. 3Kd$lmulilt. »iurr ‘PlioU.jiqplitM

Fragmente een Stein unb ©renee ;u Xage, bie au beu Grs

tremitäten uidit $crbredicn , wehl aber auf allen Seiten ge;

glättet unb berart perfertigt finb, baß mau fic aufhängen

fonnte. Gt waren ©etmepfer.

Sn beiben Seiten biefet, wir wellen fagen Jupiter;
tcmpeU, flehen, wie fd'en bemerft, Slrfabcn. ^ene s,ur

Vinfen ift ein gewölbte* Thei'r «'ber $u niebrig unb fe weit

porgcrütft, bap ca bem anbern nicht rcd»t entspricht unb bic

Smnmetrie in biefem Ibeilc bca rtcrumt ftört. Tic anbere

Slrfabe iit offenbar ein Triumphbogen , reu bem wir aber

nur ned> bat ©atfflcingcripp , einige :Rifd*eu unb Spuren
pen £>albfäulcu erfennen. :lKan rennte aber beu ÜRarmor

unb bie Statuen leicht binjufügen. Ucbrigena $eigt biefed

3Rcnument een fchlechtem Stul. Sc alfe finben wir ben

£intergruub bet orerum.

Ter Gingang ju bicfcii tKuinen , beu fchönften Pompeji’!,

liegt in bev benachbarten Strafe, Weld*c wir fdwu biirdneans

bert haben. Coerbccf entwirft (S. 85 ff.) eine febr am
fdstulüfe TarfteUuug. Turd* jenen Gingang tritt man in

beu geräumigen Umgang, ben peribele!, unb fteht unter

einem im Xuuhfdmitt Pier iKetev breiten, ringtumlauien:

ben, bebedten Umgang pen 48 Säulen. ÜHan hat rer fid)

ben £auptaltar, ber feiner ©eftalt nad* nid*t für ©luf; unb

©ranbepjer geeignet war, feubern nur für Spcnbcn Pen

Arüd*tcn, M'iuhen unb ©Jcibraud* ; benn bic Opfer für bie

©enut waren unblutig, hinter bem Altäre erbebt fhh mit

eerlicgeuber Areitrcppc ten 13 Stufen bie bebentenbe ©afi!

bc! Tcmpelbauet. Tiefer muft cinft einen iiberaud pr%id*;

tigen unb ^erlichen '?lublid gewährt Isiben
;
28 Säulen um=

geben bieGclla; bic T ccfe ber ©erhalle wirb pen fcd*tSäulen
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tu ber Areut unb au&erbem ben je vier z» beiten Seiten

getragen, l^iit Xbcil bei ^iifjbobcnd ift mit farl'iqcr dRefaif

befleißet
;

bie 'Wanbe ber ($<Ha fiub mit einfachen gelbem

bemalt. Tic vielen f Leinett ©machet, iveldte hinter bem
‘peribolei liefen, waren wohl Jöchmmgen für bie ©rieftet.

Sehr reich ift bie malerifdyc Jluifdimiuf un g biefed

Tempel*. ©leid) bie Säulen unb bai über ihnen liegeube

©ebälf zeigen lebhafte ©emaluug; bie urfprüitglid) borifcfien

Säulen fiub vermittelt einer Tünchern fonuthifdie vertvan«

beit »erben, um mit beu Säulen bei TempfU zu harmo--

niren. 3öir ftnbeu bie JtViutc bei bebedteu Umgangi,

welche nach ber Seite bei nvrtint hin Wifdieit von verfdüc^

beiter liefe bitten, mit gefchmacfvollen ardyttef tciliidien

'Perfpcftiven bemalt, welche (enteren fenft in 'Pompeji nur

'Jim fübweftlidyen Tfwk bcÄ öorumi fleht bie ©afis
lica; fie iff burch bie oben erwähnte Strafte vom ©enufc

tempel getrennt, lieber bie ©eftimntung bei ©cbäutei fann

fein Zweifel obwalten; jum lleberftuf? haben muffige Veute

bai ji'ort 'pafilica ober ©affilica mit ÜKeffern einge:

frabt. Wom llberfam bie ©afilica, bie Fcniglitftc £>allc,

aui ©riedieiilanb nidit vor 1*4 v. (Shr. ,\brein ©runfes

priucip uad' ift ftc nur eine hebccfte $alle , welche Schüfe

liefen Sonne unb Wegen bot unb für beu ©erfebr beftinnnt

war. Später verbaut mau mit tiefen autifen dürfen eine

(Merid'tojtätte (Tribunal), welche am hintern fjnbe etwai

erhöht unb abgetrennt angehradit würbe, häufig in einer

eigenen berauigebauten Wifdie, ber Jlbfii, in wcld'cr ber

'Prätor mit feinen Vcutcn fid) au [hielt unb von wo aui er

Xa« Bolonrr It>*r m pptitprji. (9ta4 finrr filialjgraptyr.)

feiten vorfommen. ©emerfeniwertb ift bai in ber SWittc in

einen eigenen Nahmen eiugcfchloffrne ©ieretf; biefei enthielt

ein Tafelgcmälbc auf J$olj, bai bei bei* ©erfdüittung

Verbrannt ift. .liier haben wir ein ^eitgtiift bafur, baft bie

beiten Jlrten ber 3Ra(erci : auf beu töalf unb auf ein$u=

laffeube tafeln, in 'Pompeji iit gemifd'tem ©cbrau die waren,

wenn aud> nur auinahmiweife. Jlber bie fchönfteu ©emälbc

finbeu wir in beu außerhalb bei Tcmpelbefei befindlichen

©cmädiern, beu 'priefterWohnungen. Unter bcufclben fann

cini ali herrlich bezeichnet werben, l*i [teilt beit jugeub:

fihöneu ©acchui bar , wie er fid» auf Silen ftilbt; wahrcub

jener beu Inhalt eine« ©kinbedyeri auf einen Panther aut«

fd'üttct, fpielt Silen die Veicr; mufifalifche ©egriftarung iffc

mit ber bacdjifdyen verbunben. —
W#*u« VII. «r. i.

bai gau$e X reiben bei ‘Perfehri überleben fonnte. Tie
t'hrifteii haben in Wem mehrere antife ©aftlifeu ali ftird'en

bennfet unb ähnlid'C neue ©ebäube mit einigen, für ihre

gettcitienftlidien paffeuben ©eränbcnmgeu gebaut.

3n ber ©aftlica zu ‘Pompeji hat offenbar ein regei

Vcbeu geberrjdit
; ber n*eite Wau in war mit beu fMiiptgebau--

ben ber Stabt umgehen, nämlich drei Tcinpetii, beu Trihiis

ualen
, ©efäuguiffeu *c. und von allen Seiten gcühloffeii

;

man fleht ucd> bie Aalzen unb Willen für bie Aallgattor; er

war mit Statuen, Triumphbogen unb S.uileugängen ge:

fd'müdt ; bort fanden fidi ©efchäft?lente unb ÜRüffiggänger

zufammett, er bildete (ferfo unb ©oulevarb, er ift gletdifam

bai i*>erz ber Stabt gewefen.

I by GöTIgle
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i*cmpcji zahlte add T bete; ricllcidd nedi ein neunted

auf ber beut üJloevc tu^ofehrten Seite. Tad udaiiifctie Thor

febeint and febr alter Heit tycr^urubven ; bad herfnlamfdjc

ift junger, bat aber trefetan mehr gelitten, beim bev

ift eiitj-vitürU. Unter $5ilb neigt, wie cd cinft aiidgeiebcn.

Men beu brei tfingäitgcn waren bie beibeit «eiten ber

großen Worte für ftupgaitger beftiiiimt
;
jene mittlere Feiintc

man bimb ein Aallgatter fd'liopcn; biefed fd'cint aber lange

Heit nicht mehr benubt Werben nu fein, beim in beu Aalten

finbet man noch bie Stuccobeflcibuug ; ikmipeii war feine

Aeftuug mehr.

Wk S?ltit auf unfern Wan famt geigen , wie tief eber

wie wenig een bau alten T'ompeji bid jefct wieber ;u Tage

gebrad't werben ift. T er weifte ttaum geigt , wo# noch m
tbun bleibt; reddd, unten an ber trete , bat man bad 'Jims

Vhitbeater Mcft v^cfc^t ; badllebrige bilbet einen mit “-l^eiit;

gclänbc unb Härten bebccften tTtaum. Hur Viufen feben

wir Vtnieu, weUbe 3 traften rerftcUen, eber ÜNcnum eilte unb

offen tlid'C Weifte. Teil (Waffen bat mau gang beliebige

'.Kanten bcigclcgt, :. 'M. bed Uebafliijfed
,
ber gwölf fetter.

bent fegcnaniitcn u|»us signinum. Mil beu hoben «eitenfteinen

fiub eit Ved^cr angebradit . bamit bie Vanblentc , meid* gut

Stabt faincti, bert ihre Mühe unb t*fcl anbinteu rennten.

'Mn beu OMmegen liefen aud> Mbmgdrinuen , weide bad

.Wcgenwafjer in einen iiuterirbifdieii Manal ableiteteii; biefer

ging bid rer bie Statt binaud.

Vebcn erhielten bie ^äuferfrenten tnrd» bic ;ablreid^u

fabelt, Weid* tad l*rtgefd*p einnabmeii. Sie traten weit

I

gcejfiict t>‘ Äauf unb Wrfaiif, uuterbrad'cn bie tfinförmig:
'

feit ber fahlen Aa^abeu, bringen Mblretbolimg reu Vidd uub

Sitten berecr. Tagu Tanten bic Brunnen uub feuftige

Tiriliere lUomimcitte, uub bad madit turd' bie belle

Tüttd* uub vielerlei 3Nalerei auf ben Mupenwäuten einen

beitcrit tfintrucf. Ter (Vkwiirnframer, ber ihkinjebenf, ber

McrMiifcr reit Vcbendmittcln faß in feinem offenen Voten,

in befielt ‘IKattcrwanb fteinerne Mbfäftc angcbrad't waren,

unb auf melden feine haaren fc lagen ober ftauben , taft

ber Meriibcrgcbcntc fab, was feil geboten wurbe. (*d wirb

rer ben Miidlcgebrcttcrii lebhaft genug bergegangen fein,

beim ber «fibläuber fpridd laut tmb gcftifulirt fiel
;
man

las trittst lirtafHfillt tirTcul<aiiifdir 2 hot. i'N<»«h flBft phote*r#li&iM

bed hierfür, ber Aortima, ber Aertunota w., unb bie

5kneuinnigen ber .\\mfer ftnb wo möglich noch rief will:

Tiirlidter.

Tie 3t ra peu reu Wmpcji haben feinen fd'öiieu eber

mannigfaltigen Mitblid bargebeten, unb feine ift über 23
breit. Tie Merberfeite hat faft nur glatte Sänfte, eine nur

wenig renierte tHiigongdthür unb ficine ACitflcr im ebertt,

aiidnabmswcife auch webt im untern Okidwfie. Tod antik

.fraud war ein ^nnenhaii unb hing mir bem Slrafcenrcrfcbr

wefentluh nur fturd> bie l'ingaugdthiir jufammen. Gnpe
(Waffen hielt inan, bed 3vt*attcud treten, für ^efttnber ald

breite. Ter Aahnrc^, «gger, war fcbmal, beim ricl Auhr:

werf arhraudite man nid't ; an ber «eite liefen marginen,

OVbwe.tc, Aiipivecie, bie man jeht and' in Teutfdifanb albern

acima Xretteird (alfe tretiwe^e) nennt. Ter Aabnrefl

ift mit Vaeablecfcu feretfälti^ flepftaflert . und« Ktbrn fie für

bic queriibercirbenbcn AUp^äiijter irittfteine. Tie (^ebweqe

inupteu een ben^aiidbefihern anqeleqt uub unterhalten wer-

ben; je nad> bem Meebljlaube berfelben fiub fie peWilrfelt,

eber reu flcftambfterlfrbe c^cr dtid einer reben Stcinntcfaif,

:

faim bad in ’Jieajjct rertrefflirh beebaddeu. Tiefe Ü'erfauid:

loben fteben jeht rerebet , aber au ben 3d>ilbern feben wir,

Wer bie Inhaber waren, l^ine reu Terra cetta ;ci#t

an, tee iViild» Mrfauft würbe
;
ein reit einem ($fcl qebvehter

ÜJiiiblftcin, we ein itfüller '?Jlebl feil bet ; twei biiiterrinanbcr

qebeube 'A’iamicr traqen auf einer «tanqc eine Mmphera

;

bert War thJein tu haben. M anberen Vaben , bie fein

Sdülb batten, fonb man ^Miibtrerfdqcräthe, in einem £\tufe

ber herailancnfifchen Strafte Jammer, H'tuar»* cifernc

rKcife, eine •I'.
laAe>M Traube unb eine Mabfelqc; bert bat ein

Sdmiieb geWebnt. i4
ci einem Töpfer finbet man einen

mcrfirürbiqen Ofen , beffen Meclbuiiq and hehlen, irt eiu=

anbei* qefdiad'tclten Mieten reu Terra cetta herqcftellt ift.

'ui einer T'orbierbubc feben wir noch ben fteinernen Sitj,

auf treld'cm bie «Mutiben bebieitt würben. Tiet'arfiiincric:

bubcii fmb tablreich qewefen ; ;trei Mpethefen haben ald

Mudbaitflff(bilb eine Sdtlange (bad Attribut Mefcnlapd),

ireld«e einen Tann;apfcn fript ;
bei ihnen fanb man Rillen,

'lUiieleii mit einqetrerfneten Alüffiitfciteu unb eine ü'üdue

and l'rencc mit rerfduebenen Mhtheilungen
;

eine berfelben
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biente für teil ©patcl. ©ei einem 3Bunbarzt fanö man eine

ganze Sammlung djirurgi jeher Wcrfzrugtr , Welche jetjt im

©tujeum ?u ©eapci aiiSgeftcllt finb, unb zwar nidd weniger

als 300 ©tiid. Tiefe reiche ©ammlung beweift, baf? bic
v
Ältcji febr gefebidte Ehirurgcn mären unb eine ©Icitgc tcn

3nftrumcnten batten , bie man für Errtnbungcn ber neuem
3cit zu halten ^ene(«\t mar. ©eint Aarbcnhänbler bat mau
1 1 ©evippe getunben ; bei

1 ©ilbbauer mar vollauf befd»äftigt,

als bet MnglüdStag heveinbrad» , beim man fanb bei ihm

noch eine ‘Anzahl unfertiger ©larmorftatuetten , ©teifjcl,

feilen unb anbereS Oerath.

©empeji alte batte leine .Üiinftlcr, aber and» eielc £>anb;

Werfer, »utcr benen bie Walter eine angrfebene .Uerper-

fchaft bilbetett; ihr großes ’WcrfhaiiS , bie ftuttonica, ift

noib vorbanbeit. Ein OelbänMer hatte einen fehl* eie;

ganten Vabeu in ber 8 träne, welche jum C beert führt; fein

Vabentifd) bertaub aus grünem unb meinem ARarmor.

ber Ausgrabung ergab fidi , baf? in acht ©efäpen ued» flüf;

figeS cber wenigftcnS fiebriges Olivenöl verbauten mar.

Tie zahlreichen Tbermepelen vertraten bie 8telle unfever

Äaffeehänfer ; man rertaufte bert manne (Meträufe unb ge;

würzte teilte; bie Oe ne po len entfpredyen unteren ©dien;

fen, bie ©opinae unferen ©actiidn’ii tiicbriger Art ; in btefe

fd»idten bie ©riejtcr ;um 'Verfall fe, was ihnen hon ben ge;

fpcnbctcu Cpfergaben übrig blieb, %n ber bcraila!icnftjd»cn

©traj?c ift eine ©aeferei, welche ben ganzen innen» ftaum

b<S Kaufes einnimmt; im £ofe ftanben hier äRüblen, bereu

©feine hermittclft einer bol perlten Verrichtung hon ©lenfeben

ober Efelit in ©eroegung gelebt mürben, rfieretli bat uns

lüngft einen ©ädevefett aimgegraben , ber fo gut herfdtloffcn

war, baf? and* nid»t eine ©pur reu 9{^( ciubraitg ; in tan*

felben lagen nicht meniger al$ 81 , aÜerbingS nun etwas

althatfene ©rote, burdiauS wcblerbaltcn
,
genau fc »hie fie

ber ©öder Anne 70 am 23. 9tevember hineingefchoben hatte.

AtorelU mar entlieft über biefen ivuub, Fred» felbft in ben

Ofen unb reichte bie einzelnen ©rote heraus. Sic finb

hart unb fchmarz, nmb, in ber ©bitte etmaS cingcbrücft, wo;

gen etwa ein ©funb (1204 Grammes), unb haben acht Ab*

theilmigSftrid*. ©ieilieu wirb noch beute eine ganz

ähnliche Art hon ©rot gehörten.

Teufen mir und alles bisher ©fjcbilberte als ein ©e;

fammtbilb , fo f önnen mir uns horftellcn , baff bie ©traf?en

i'Otnpeji’S belebt genug waren. AnS ben oberen ©fort;

mevfeit ber Käufer, bie nun jumeift ciiigeftürzt finb, fonnte

man bicfelbcn überfehen, beim fie batten Aenftev nadj äugen,

fibertretenbe ©alfonS, bie bebedt maren, unb lange (tätige.

Tie Hausfrau lieg hon bort berab ihren Äorb, in Welchen

bie mit ©eimifc :c. banbelnben ©tänner unb grauen ihre

Waarc legten. ©euau fo gefchieht es beute ned» in '.Rcapcl.

I ©.©lebus, I, 300, bas ©ilb. t ©rnnnen fehlten nicht; bie

©lauern waren mit allerlei Anfütibigungen bebedt, burd»

melche man bem ©langet hott Zeitungsannoncen abhalf.

Wir lefen Empfehlungen herfdjiebener Art; eine Anzahl

hon ©ärgern fchlägt ben ober jenen Eanbibaten gnui 'Jlmt

eines debilen cber Tuumhir hör; eine anbere 2lnfiinbigung

enthält bas Programm für bie ©d'aufpiele im '’tmpbitbeater,

madtt bie EUabiatoren namhaft, fagt, baft für Erfriichungeu

auSrcidteiibe ©orfehrungeu getroffen feien. '.Wan bietet

Zimmer zum ©ermietben aus.

^ludi ,,‘Jiarrenbänbe l'cfdmiierteu Wänbe". ©e lieft

mau
: wTer Vaftträger OppiuS ift ein Tieb!" Ein Zuberer

ichrcibt: „Unter bent Eonfulate bes V. Wcnius ^IsprcuaS

unb bes '31. ©Ictius ift mir ein Efelfüöen geboren worben.*

^luch hör ©erunveinigung ber ©trafien wirb gewarnt.

ß i t 3 n b u II r i c ZI Arnbergs.
©on ^riebrich ©riiiftnautt.*)

Tie ^nbuftrie OlÜrn^crgd hat fid' hiel fpater als ber
j

£anbel ju regen begonnen unb ift erft bu rch bie Antriebe,
;

ioeld>e fie hon biefem erhielt, zz» bebeuteitben Veiftungen ge;
j

führt werben, ©er bem Enbe bes 13. ^abrhunbeits ift hon I

ihr wenig bemerllidi, hon ba an aber cntmidelte fie fid) rafch,

eneidde glcidseitig mit bem .f'anbel ihren EiilminatiouS-

punft unb blieb biitfcrt eine ber erbeblidjften Ou eilen befiel;

ben, auch itad'bem bie übrigen immer mehr ju herfied^n an;

gefangen hatten.

Tic Abnahme, meldtc ber Jnaubel im 17. unb 18. ^a&r-

hnubert erfuhr , unb bic herben ©düdfalc , meid'« in tiefer

,8ett bic ©tabt überhaupt trafen, übten natürlich auch auf

bie Erwerbe einen zennttenben Eiufluf? auS, unb menug(eid>

fie niemals fo hcrabfanfeu, wie ber £anbel, fo mürbe '.Kürn;

berg bod> immer mehr and' in tiefer ©Cjiehung hon anberen

©täbten überflügelt. 3« wuferm ^ahrhunbert ift beim nun

mit bem S'Mnbel aude bic ijiibuftiie hon neuem aufgebläht,

unb zwar in einem Erabc, baf?, wenn bas alte Nürnberg

horwiegeitb S)aubelSftabt ioar, bas neue hottoiegenb ^nhi;

ftrieftabt ift unb horauSficbtlidt auf biefem Ecbiete feine

fdiöufte ^ufunft liegt.

Wad> tiefer furjen llri'erfidtt über ben ©erlauf ber Ent;

*) rififrSluffaboeroeHilänbigt, wie mir fJicn früher jagten,

bie Darftdluugen bes £cr:u ©erjaifere- Er icrlitrl b.^nrcb,

ba{t mit ibtt erfl ich» mUtheilen, irnblS an Walb unb bilcct

ohnehin ein in fuf| abgerunbeteS ©anjei.

! midiung hon Nürnbergs Aiibuftrie, woraus kroergebt, wie

!

eng tiefe ftd' immer bem £\mkl sngefchloffen bat, moHcu

j

mir ein allgemeines ©ilb ber alten Eeiwrbthätigfeit geben,

i wie fie fid' etwa zur Srit ber böd'ften ©lütk entfaltet haben

mochte, nnb ihr ein feldms hon ber Ecgemoart folgen (affen.

3u ben hieleu Uebeveinftimmuugspunften zH'iidven bem
.f)atibel unb ber ^nbuftric bes alten Nürnbergs gcbi;rt auch

ber, baf?, wie jener, fo auch tiefe fiih burdi eine gemiffc 91U*

feitigfeit auSzeidMictc. Währcnb in Augsburg, befieu Ent--

midlung trob mandier ’Jlrimlichfeiten hoch itodi häufiger ben

(degenfap ju Wüntbcrg bilbet, bas Eemcrk bet* Weber ber?

inanen allen anberen über ben Äopf wuchs, baü ihre

im ^jahrc 1406 an TiHt ©teifler zählte, feben mir in Würn;
berg eine bunte ©launigfaltigfeit von (bewerben ein veid>eS

Vebeu tu gegeuieitigem Wetteifer entfalten. Tiefer Eharaf;

ter tritt namentlich in ber altern 3rit hervor. 3« 5lte;

freu (bewerben geboren tuimlidi bie ©tu Iler, ©ierbrauer,

©öttdier, (Mcrbcv, Astrber, tnd'fdH’erer, .ftuffdmticbc, Eolb;

mtb ©ilkrfdimiebe, Juweliere, ©ieffafdmiiebe, tRotbfchmicbe

(eins ber funftfertigften), ©ddoffer, Älcmpucr ii. a. nt;

Eaitzcit gab cs noch trn v\abrc 1021 hiev 00 .^aitbmerfe mit

3428 ©teiftern.

©o wenig nun aber and» ein einjigeS Eemerbe über bie

anbereu emporwucherte , fo läjzt fidi hoch auberutkilS nicht

vevfennen, bafe in bem ©taffe , wie bas ganze Erwerbsleben

fid) cntmidelte unb feinem j^öbepuufte fid» näherte, eine ge;

2 *
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wific Gattung von ©rWerbett mir einer beionbern Vorliebe

und befonder« großem (frfclgc betrieben mürbe, diejenigen

nämlich, Welche ein größere* 2Naß von Ncrftand, (Meidwrflich:

feil, (Meßhmacf unb fo'tinbimg«gabe erfordern nnb daher bem
©ebiete ber Äunft am nüchftcn Hegen, junt ibeil auch f<f>on

ttuiiitiiuu nnb fluiifttalent vovatiefeheu , und biefc Vorliebe

für bie feinere und fduvicrigere Art von (fernerden ift ein

jmeiter (fbaraFtcr;ug ber alten ^nbuftrie Nürnberg« . ber

luimentlid» jur „Heit ihrer SMiithe fid» mit befenderer l*ut:

fduedenheit geltend macht. So erfreuten iid» eine* befen*

bent Nufc* bie nürnberger $old-- unb Silbevfdjinicde, bereu

„Hunit Veute, toit ben ‘Hater Albved»t Dürer«, biefen felbft

\u Anfang feiner Laufbahn , unb ben bcrübmtefteu (Mold--

fchmieb feiner „Heit, &kiiAeI 3amil?er (f 1581»), ;u ben

übrigen Aablte; bic Nothgießer, au* welchen ein ilcter i'ifdjer

bervorging; bie 'IHeffcr- unb Älingenichmiebe; bic AJaffen:

fchmiedc, welche , feit Nürnberg bie „£>ammerwcrf frei beit"

erhalten Kitte (1308), viel „Akbr unb Waffen“ fertigten jur

bejendem wreubc ber deutfd'cn Äaifcv; bie ^Mrnifdivolierer,

au* bcrfelbcn „Heit bevriihrend; die Schl offer, bie zuglridi bie

alten ZburmuhrWeife verfertigten ($. V. da« alte, berühmte

ber Araiicufirdje); die OHocfeitgießer; bie @Mbfd»lägcr ; bie

„Hirfclfdmtiebe, bereu „Hunft 1<»2I über Hm Nicifter zahlte;

bic "l^rfertiger mufitalifd»cr ^uftvnmeute, befondev« von

trompeten iitib$efaiiiieu*j; dieNcrfertigeruon Momvaffeit,

mit bencit Nürnberg früher fair bie gan;c AMt verjorgte

(ihre „Hmift beftaud 1510 and 20 iKciftcrii); bic Uhrmacher,

feitbem in Nürnberg (im 3ahre 1500) von 1*eter .£»ecte bic

lafchciutbren erfüllten morden ivaren ( daher bereu alter

Name „nürnberger Oier M
); bie iMrillemiiadycr mit inerter:

tiger afironomifdier ^nftrumente , bic itadi bem „Hcugnifjc

de* Aftrenemen iKegiemc-ntan in Nürnberg befonder* vor-

trefflich au finden ivaren; bie Drahtzieher unb Saiteumad'cr,

bereu (bewerbe and' hier feinen Urfpruitg hat, ba ber Draht:

>ug eine nürnberger (Erfindung ift; bie ©eibenftirfer, unter

denen cd fogar Crtner dahin brachte, "Porträt* au ftiefen ; bie

("cid unb l'erlenftidcr , bereu "Arbeiten fe gefchäbt ivaren,

daß „faft fämmtliche dürftenhefe Deulfd»Und* ihre feftbaren

3taat*fleider nirgenbive ander* anfertigeit liefen, a(* in

Nürnberg“. **)

Offenbar fprid»t fid» in biefem iwcitgcbuddcn (Jharafter=

Auge ber alten ^nduftrie loieber dasjenige au«, iva* bie alte

Heit immer an ben Nürnbergern befenderd rühmte, dev

„nürnberger SSty*, ber fid> in tiefer $<e.ztcbung al* ("cfchict

lidifeit, Öfefdmuid und lfrfindnug*gabe d'arafterifut, ivic

heim Handel ald faufmännifcbc ("ewandtheit nnb Spclitla-

tionägrifl. Dnicb biefc eigculbümlid'c Begabung mußte da*

nürnberger Nelf natürlich baranf geführt »verben
, fidf auf

bie höhere Anforderungen ftellenbe, darum aber atuh beffer

(ebnende filaffc von ("ewerben 311 weifen. Tic Nürnberger

^ragten gleidifam ihren It'ib a» baarem O'clb unb 3ilbev

and, indem ficieinen3temi>el ben rohen 3teffeit auftrürften.

Aubererfeitd ift aber auch teidit ju erfennen, wie tiefe fc

entfdiiebeue unb mit ihrem "2i.sid*dthumc immer entfdiiebeuer

wertende Dichtung ber nürnberger Hitbuftrie ganj von felbft

und faft mit Nothwenbigfeit Äunfi binfülucn mufite,

wie tiefe ald bie freite, fid) aud innerer <vülle erfd'lieKeitbe

Slütbe berfelben Äraft auAnfebcn ift, weldwr jene feinere

Gattung von (bewerben hcrvorgetvieben hatte. 3Bir haben

Icblcrc eben ald Kid (^remgebiet der (bewerbe mit bcrÄunft

bfAeirfmet. "JKan fann fle alvr mit eben fo viel :>iedd ald

*) VumI X. lieft ftA von bem terühmfeu ^ofauncir
nw^cr £an# ,

ütfuld»fl (f 1KB) mehrere filbcTne "V'Oiaimm ma--

it*fn nnb b<n ttilnftlcr fdbrt 1u.l1 5Hom fosr.mrir.

*•) tteia». iblicfc in ba* Veben Nürnberg* im 16. ^ahrbun
beit. G. 19.

gemeinfamed ©ebiet ded J^andiverfd und der Äunft betrat^

ten, und fo wurde fie in der alten „Heit betrachtet. Tic

ftunfi ftand auf dem goldenen ik'ben ded ^wndwerfd ,
die

Jhntjt galt fogar ald Randwert. Unb biefe innige Ncrbiiu

bung äußerte einen wohlthätigen (Einfluß auf beide. „Ter
Üftiiftler muß ein {Sindloerf haben, bad ihn nähre“, fagt

(Goethe felbft von unferer Heit, und die alten Äünftler hielten

fiel» nicfit für ,au vornehm
,

gelegentlich and» £anbwerfer ju

fein, unb ftanben fiel' gut dabei. Darum fühlte ftdj aber

audi ber ^MiibwerFer vornehm genug, tu feinem ä'ianbwerfe

wie ein fffinftfer au arbeiten, er verwandte darauf den Inifer,

die Sorgfalt, ja bie Hebe und Eingebung, wie der llünftler

auf fein ÄunfliverF, unb bie Arbeit wurde danach,

$&nnglct<h nun diefer ('barafterAiig bed nürnberger

©eiwrbdlebend bauptfättdich in der Begabung bed '2V>lfcd

gegründet ift , fo darf bodi anbererfeitd der große fönfluft

nicht untcrfd'äbt werben, welchen auf feine frühzeitige und

eitergifcbc GnttoicFlung diejenigen beiden Vänber au«geübt

haben, mit denen Nürnberg unter allen in bem lebhafteren

und frübeften NcrFebr ftand , Italien und die Niederlande.

„'\ened hatte zuerft unter den Väitdern (^uroha'd die Nohbeit

de* Niittelaltevd abgefchüttclt, eine neue Äultur, bie ber

modernen Heit, bei ficb entfaltet, bem Veben beboglicbere, ge*

nufjrcicberc unb glaiiAeitbcre »vormeii gegeben und ittdl'efcm

bere eine @ewerb; und itirnfttbätigfeit erAeugt, die der ganzen

Ntitwelt Aum Verbilde biente. 3« ben ".Uiebertaubeii aber

nahmen in Aolgc ded au immer großartigeren Ncrbältniffeii

fielt gcftaltenden Vandeld, de« dadurch gegründeten ungemei-

nen 2v’ohl ftandcö, und unter bem 3d‘U(<e der praddlieben:

den J^erAoge von Burgund faft alle Hiveige ber ^nbuflrie,

indbefondere die Vuru^gegcnftändc brobucirenben bewerbe

einen fcldveu Auffdiwung, baß fie um bie iUittc de« I5.3abv:

hundert« mit Italien zu wetteifern vermochten. 3o erhielt

Nürnberg duvdi bic electrifdien ivädeu feine« «>anbcl* von

Norden und von 0ndcu unaufhörlich bic erwärmenden und

befruchten beit Strömungen, die in feiner 3«^u|lnc ben

&mmtrieb wadmeten, —
Au biefe DarftcUung der O'eW.vbthätigFett de« alten

Nürnberg« wollen wir jefct eine Ueberfidit über die de« neuen

anfd'lteßen. 3Hir finden im Allgemeinen, daß die beiden

('hiiraftevzügc der alten 3uduftrie fid» auch ietyt uod» einiger-

maften wieder finden. Cfitte Oiniihränfnug gilt da« von

dem zuerft gedachten, dev Allfcitigfeit. Nicl'tig und bübfd»

fagt Üohl irgendwo: „ v\u England gibt c« gaioe Crtfdiaften

und Vandftriche, in denen man nicht« Andere« fabricirt, al«

^auuiWoUeii:(^ariifädeu ;
und fcszav große btabliffement«,

iu denen man fid» nur auf eine einjige (Gattung von ben

300 verfdiiebeiieu Arten von NaniuwcUeitgarii, bic e« gibt,

gelegt hat. DergleidH’tt baden die Engländer erfunden. Die

Deutldven dagegen halvn Nürnberg erfunden, ba« iid> auf

die
"

4'ioducirung und ‘-l'crlianbtnug von einer Niiflion von

N2aarcngattungcu Augleid» legt. Seine ^uduftrie glcidit dem

2lkihnad't«bäume, den audi wieder die Deutfdicn erfunden

haben. Sie ift wie diefer — mit allem möglidien Zand ber

itfclt behängen.

(*« finbet fid» hier eine eben fo bunte iNengc von (#e;

Werben, wie in bem alten Nürnberg, ja fie ift gemäß der

größcni Auöbebming, weld'e überhaupt die moderne 3ii^n :

ftvie im Vergleich mit der alten gewonnen
,
gewifiermaßen

noch mannigfaltiger znfamnieugefeht. Denn wa« böte die

alte C'iibuftrie, bsi« fid» mit einer ixabrif, wie die Slctt’fd'C

NZafdiiuenlverfflätte und Ififengießerei, bie an 2000 Ar-

beiter l'cfd'äfligt, ober mit ber (ft'Agicßcret von ©urgfd'mict

vergleichen ließe? Unb weiden (^egenßanb bilden a«

biefen wieder die Spielwaaren- , bic Nachtlichter- und Do*
fenfabrifen! $afl alle« Nlaterial, vom ^Svteßen unb
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fchwerßeit bid jum Weidißcn unb leichtrßen , wirb feiet
j

&it bcu mannigfaltigßen formen verarbeitet, bic gering:
1

fügigßen unb gcwofenlichftcii ©cgenßänbe unb bie mlfcficbßcii,

ccmplicirtcßcn unb feßbarßen werben hier verfertigt. ©al
bic eigentlichen fotbriTen betrifft, fc finb bie tahlrcid‘ßen bic

Tabafd*, bie Träfet >ic ©piclroaarenr unb bie Spiegel:

fabrifen , an weltfit fid> bie ©picgelgladfchleifeit anfchließen,

fc Wie eine Spicgclfolieufabvif unb bic 5Mcißijtfabrifcn.

©eiliger rnadit fid> in bem iöilbe, iveldved bad ©ewerbd:

leben Wüvitbergd jefet barbietet, ber zweite 8ug bet alten %n:

buftric, bad 33orwiegen ber feinem , ber Al miß verwanbten

©attung bemerflicb, iß aber uitfjtd beftc Weniger verbanben,

wenn wir blcd auf bie (bewerbe iw engem Sinne bed ©ertd,

b. p. mit Audfihließung ber ivabrifcit, Wücfßdit nehmen.

Tenn faß alle biejeuigen, welche wir eben ald Vertreter

tiefer Art angeführt feabeu, finb nach unb nach in bem neu

verjüngten Nürnberg wieber aufgeblüht, unb nur fefer ivenige

finb unbcbcutcnb geblieben (j. 53. bad ber Uhnnadier), ober

fehlen jefct ganj ($. 53. bad ber Äempaßvcrfertiger).

irreilidi bad große l'ublifmn weiß ven ber (Triften $ biefcd

EbarafterjugcÖ ber nürnberger 3nbußrie fefer wenig. Ed
feunt veu berferben nühtd fc gut, ald „nürnberger 33icr",

„nürnberger Vcbfliehen* unb bic „nürnberger ©aarc", „ben

nürnberger Taub". ©Ürbigt man jeboch biefe fefeeinbar fc

trivialen unb alltäglichen Tinge, bcuen bad l'ood ^gefallen

iß, bie nürnberger ^nbußric im Audlanbe (b. b. außerhalb

kapernd) hauptjciehlidi ju vertreten unb ihren Wuhni aufrecht

\\\ erhalten, einer genauem Aufmcrffamfeit, fc gewinnen fie

einen würbevcllern, Achtung gebietenben Efearafter. ©ad
bad ©ewerbc ber 53rauer betrifft, fc gefeert cd ju ben älteßen

Würnbergd. Sie hatten liefe an bem benfwürbigen Aufßanbe

ber fünfte gegen bic '^atricier int^a^re 1348 nicht beteiligt;

tum i'cfene bafür erhielten fie eben fc wie bic fieben auberen

treu gebliebenen 3ünfte 1378 bad Wcdit, and ihrer 3»mft

ein Witglicb (einen „Genannten -
) in ben fleiuen Watfe ju

(teilen, unb bied Wedel behielten ßc, fc lange Nürnberg eine

freie Wcididßabt blieb. 53id gum 115. ^ahrhunbert braute

man nur bruuticd Vier („rotfeed"). „©eißcd ift erft 1541

in '•.Uürnbcrg ven einem Wicberlauber $r brauen angefangen

werben. Tann laut fpatcr bad ©eiten hier auf, unb von

1(543 an braute mau auf baverifdu* Art."

Aud» bic Vebfücfeiier ftub ein alted bewerbe, unb bayi

heingt ed feiner Eutßefeung nadi fecd»ß Waferfdieinlid» mit einer

Eigcntfeiimlidifcit ber ©egenb fWfimbcrgd in ben älteften 3ei=

ten eng jufammen. Tie großen Wcicfedwalbungen , bicriugö

um Würnberg lagen, Würben nämlich in ber ©eifc nufebar

gemacht, baß fie mit dienen ftoefeit befc&t nnb zur 53iencn jucht

( „ ) venvanbt Würben. 3» welcher 5(udbebnung

bied gefdiehen feitt mag, crlentieit wir baraud, baß bie für

bic©artung ber 93ienen angefteUtcit ^cifonett, bie „8ciblcr
rt

,

gcWiffennaßen eine eigene Äcrpcvation mit eigener ©erichtd:

barfeit, bem „faifcrlidi befreiten ^cibetgeriefet" bed 3fibeb

mcifterd, nnb in firiegdwiten eine eigene OTij vcit ffmt*

bruftfdtüfeen bilbeten, unb bafj bie (Megenb um Nürnberg

„bed i^ctefeed 33iencngartcn
-

ober „SMencnrveid - ven ben

Sfaifem genannt würbe. Ter feltfamc ')iattie für ben 55er:

Walter ber Taiferlidtcn iUenten unb Wcreditfanic unter ben

£whcnftaufcn ,
buticulariia, „©utigler

-
, hangt auch Wehl

mit jener 53icnenpfiege jufammen, ba bied ©ert anfangd

benjenigen Beamten bejeidmete, au tvcld'en ber $onig in

„Butten -
, „53cttigcn" (ber 3iame biefed ©erted ift fefer vie:

len Spradau gemein, ber italicnifd>en, fpanifdtcit, fratt^c=

ftfd'Cit ,
altgriednfd«n K.) abgeliefert icerben mußte, ©ie

man nun beit £wnig jur 'iVreitung von 3)tctfe unb $ur SPicr:

brauerci beitupte, überhaupt aber im ganzen iVlittelalter in

Ermangelung ven llflb bei ben hepen aller

©etoürje ber i^enig ein fefer beliebter 3ufafe \u Spcifen unb

tÄetränfcn war (audt tum ©ein), fc mußte man feier, wc
er in fclcfeer Wenge unb bafeer jcbcnfafld fefer biOig 511 haben

war, amfe febr halb barauf verfallen, ibn mit Wefel $u ver:

arbeiten unb eine llrt 5^rct baraud 511 madten. Sc entffon«

ben bie Vcbfudven, bie gewiß anfangd itid)td weiter, ard ein

füßed5xrct geivefen finb. 5Ud 1043 gefe&rleu bie Vcbffltpner

jur53äcfertunft, bilbeten von ba an aber ein cigeued (bewerbe.

©ir haben jefet nccti ein ©ert über bie Spiclwaareiu

manufaftur ju fagen. Sie ift eine 5ußerß wichtige im Um:
freifc ber ganten nürnberger 3'ibuftric. Tic glaube, weld'C

für bic Spielwaarenhänbler arbeiten, finb außercrbentlicfe

tafelreich; bic meiften i'Mubweife ftub betfeeiligt bei biefem

(^efdiäfte, nnb batu liefert cd beu Unterhalt untSfeligcn ar;

men Familien im ibüriugertvalbe unb Erzgebirge, wc ber

größte Ibeil all ber ©aaren gearbeitet wirb, bic ven liier

unter bem Warnen „nürnberger ©aare* in ben öanbel fern;

inen. Tie ^afeigfeiteit nnb Wefd'irtlidifeitcu aber, bie ,t»r

Anfertigung unb tum itertricbe biefer Sad'en crfcrbcrlidi

finb, bürfeu burdstud nidit gering angefddageu Werben, unb

ba fie rafefe gearbeitet werben muffen, wenn irgenb etivad

baran verbient Werben feil, fc wirb man begreifen, baß gu

ihrer ilerfettigung eine fidicre unb gelvanbte .f\tnb gehört.

Eine felcfec genügt aber nicht einmal bei ben feineren unb

größeren Arbeiten (unb faß eine febe ber 10 fcid 12,IHM)

Arten biefer (Scgcnftäitbe wirb in vcrfdMcbenen ©roßen, and

verfdnebenen
,
theureren unb billigeren Stoffen, in feinerer

unb gröberer Arbeit audgefüfirO; ed finb Talente unb «Ver:

tigfeiten erferberlidi , bie eine gewiffe Äiiuftbegabung vorau#'-

fepen , unb barum gehört bic Spielivaarcnmanufaftur $u

berjenigen Älaffc von ©ewerben, bie wir oben ald bic ber

Stunft verwaubte beteiebnet feabeu. ©enu ed nicht tufallig

iß, baß bic Obev:Ammergauer (im bavtifdien ©ebirge)

burdi bic vollenbetc TarflcOung ber 'l^Hwndfptcle fiel' eben

fc fefer audtcichiicn, wie burd' bte vortreffliche Verfertigung

ven Spielwaaren, vielmehr biefe beiben cbaraftenßifdieii

Wichtungen iferer Thätigfeit auf eine gemcinfame Alraft, ben

Äunßtrieb, tnvücftuführen finb. bann wirb ed and» wcfel

nicht tnfallig fein, baß berUrfpvung ber „nürnberger ©aare"

bie Stabt iß, wcUhc feit beu älteften feiten ihren ftmiftfinn

in ber mannigfaltigßett 5Öeife cßenlsirt unb gerabc in ben

mivaubteu ©cwcrbeit von jeher fc iPebcutcnbed geleißet liat.

Ten nürnberger Taub in ben £aubel gu bringen, feil

nun audi eine Aufgabe fein, bie ihre cigcntfeiimlidien Sdiwie:

rigfeiteu hat , ba felbft biefe 51>aaren , eben fc wie alle an:

bereu Tinge bed tsiglirfien ©ebraudid, ber Vaune ber Wöbe
untcrwcrfeit finb unb, eben fc wie alle anberen, eine ßc:

tige 55eränberung burdilaufen, baju aber fein anbcrcr(Megcn;

ßanb bed nürnberger £anbcld ein fe Weited ©ebiet feeberrfdit,

bie nürnberger i'Wiave faß über bie gante cioilißrte '©eit

verbreitet iß, felbß in bic $ütte bed ©ilben ibren Eingang

finbet, nnb barum ber ©efdimaef ber einzelnen Olaticncn )u

berücfßditigen iß. —
An biefe ©litte ber ©ewerbe Nürnbergs inüßen wir

noch eine tufafeartige 5^emcrlung fniipfen.

3u ben ©eivcrbcn im weitern Sinne bed ©ortd gehören

aud> ber ©arten: unb 5Utcvbau, unb cd iß bafeer hiev ber

Crt, tu befpvechcii, wad Nürnberg auch *n W*[ct Setiehung

geleißet bat. 8m einer foldicn, wenn and» furteu Ercrte:

rung finb wir aber um fo tnefev verpßichtet, ald wir ja eben

ven Nürnberg gerühmt haben, ed habe eine fc allfcitige Tf>3;

tigleit entfaltet, baß eine jebe ©attung von Stabten cd ge:

wiffennaßen für ßd» in Anfpvucfe nehmen fomie, unb Wir in

ber Uefecrfidit über biefelben glcüb neben ben .C>anbcld: unb
^nbnßricftäbten bie sAcferlsiu treibenben Stabte genannt fea:

(en. Manu benn nun aber Wüuibcrg ju benfelbcn gerechnet
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wetten i ©ewig ccidit; mcfitä Harte al» ba». Unt fco* ijl

ei eben jo flar , baff mau tieft nicbt im Sinjtlnm bcfpretbcn

faiiu
,
ebne Nürnberg» tu gebenfen. ©tun tä irgcnb einen

©tri* Teiitfdilanb» gibt, tev wegen feiner Dlnftrcngungcn,

ten nnfruditbarflen Saitbk'beit in pracbtuolle» 3Mer= unt

©ortenlanb um;umanbein, unt barau» biefbftlidiftcn ücrüdilc

in ber grjfjten ÜRannigfaltigteit ju jicbett, Würbig iji, mit

tKubm genannt ui werben, fc ift ea Nürnberg mit feiner

Umgebung. ffiie unenblidi ma^cr tcr Beben bi er überall

War, tauen legen fcit alten ßtreuifen unt llvfunten (u. a.

auch ba» grcjte, eben erwähnt! 'läriuileg Saifer 3rictti*ä 11 .)

ein berettet jfeugnif ab, unt «eie mager er nach immer über;

all ift, tue ihn tic menichlicbc .f>anb nicht unter ihre Bürge

genommen bat, jeigen alle ©älter ring» umher, in tenen

nctr 'Jiatelbelj genügen!« Nabrung feiltet, taä l’aiibbelj

aber nur tümmerlidi fertfemmt. Unt Wa» bat ter 'Nürn-

berger Alcin aut tiefer Santieüflc gemacht? Tie Entwert

finben wir auf ter jreiung ter ®utg, wenn unfer Dinge in

tem grofjtn berrlidien ©arten - unt Dlderlante fdiwelgt, tat

und auf allen ©eiten umgibt, unt barin an 25 wehlbabente

rörfev unterfdvibet , unt eine nodi ecrfläntlicfcere auf tem
fegenamtten grünen -Diarfte ter Statt, we an ten 'i'iarft;

tagen tie Hrjeugniffe jene» Vante» tu einem hächjl feffelnten,

bunten Silbe fid> eereinigen
, wllbider ©fsargel, SBlumen;

fehl, teffen Srenc einen 3u§ im Turdnneffer bat, tie lc;

leffalften Sefleciercurjelii , riefige, jreei big vier Sfunb
fehwere Nrttige unt fogar 'Ärtifdiofen, für; alle ©emüfe-

arten in einer ©reffe unt Schönheit, tag tie reit ter Natur

am reiebften betachlen ©egenten Tentitfilanb» etwa» Seli--

femmeiiereä nidd auf;umeifcn baten. ;gmit grejiten tbcilr

lemmen tiefe ©einüie and tem nfrtlidi ren ter Beging ge;

legnten, befenters ftarf tamit bebauten taute, ba» taber

idicn feit alten feiten ten 'Namen „Sueblamhblaut" trägt.

Tcr Obftbau feil jwar weniger geteibeu , Weil tie fruchtbar

gemodelt Xcfctfrume taiiir 511 tünn ift. i'e fleht jetech fe|1,

tag (eben im 1 (i. flabrb, pfropf reifer eerfchietener irruchtbäume

ren lüirnterger ©ärtneru weit rerfebieft würben, 1 . 4). bi»

nach Senigtberg an ten Jäeqeg SUbrecht reu Sreufien*).

lf» liegt nun aber auf tcr .Plant, baff ter iliubm tiefer

©rfelge im Dinbau ihrer Umgegent turdiau» ter Stabt Nürm
berg ol» foltber gebührt, unt tag tieje Ifrfelge nicht fiter;

gangen werten türfeit, wenn es fielt taruni hantelt, 311 er;

i'rtcric, wa» Nürnberg auf ten reridiieteuen Saluten tc»

l'eben» geleiflet hat. Tenn, wie wir e» frülver weitläufiger

autgeffibrt haben , war nid't ter 'Jlderhau tie ©runtlage te»

©emeinwefen», frühem tie (Sriintung ter Burg war tie

3>eranlttffung jur Xnfieblung reu flau f[eilten unt .tränt;

Werfern, unt erft tie turdi ten fjantel mit tie 3ntuftrie

gefchaffeite Statt befajt tic Sraft, ten unfruditbareu Beten

iu fnltiriren. Ter JPtanbel unt tie .inbiiitrie Itaben alfe hier

ten Dlcferbau gefchaffen, nnb taruni flnt feine Triumphe tie

(ihre ter Stabt. —

•) lioigl, a. a. O. S. 5D.

lleitc öeratife für bci9 bohr .’Utrvtbum Ser .JUtufctimfjffd,lrd)t9.

Xlc vjMiiowrfr ilfrcr ben bei ’flbbrtiiflr $M««bnirn wrolrtjlutKii UntntifCtr. — fRrut ‘JlotJjfltabatiiifH unb w«ct|lia< i>usb<.

3n ben erpeit Senaten be« 1863 cr^ob p<fc ein

fchr heftiger Sircit unUr btit ber nadi unb nac^

immer vcrbiffener tuurbe. ÜJian f>atte früher 311 cerfdfiebenen

jufammen mit foffllm ffnö<6eu I5n^ft auj^eperbener

ttjurorteiig auc^ ‘Dienf^euf not^ett unb (frirugitifft

li<ber Ärbeii flefunbeii. Die SBidjliflTfit biefe« ^unbe» mürbe

aber nidft nadi Oebübr beamtet; man meinte, tuf? biefe Äncicu

mdft tem Wenigen berrübren, befonber^ nac^bem fein fleiin-

<\fier9Kann al« tfmrier, ber unter beit m^leifbenbeii Wnatotnen

unb in erper Cinie fiaub, runbmcfl erflart batte, ba&

'.Keile »en OTeufrben niemall mit wahrhaft fofftten ornaniftben

5Ke|1m jufammeu forfamen.

92 iiii fmb aber 2Reuf<bcurcftr r bereu ?(e^tbeit burcbaul

feinem ^roeijel itntcvli«^t, aufsiefunben worben, in «Stemcinjcbait

mit autflertorbeueu Xbierarten, mit writeiuerten ‘tb‘*rf,,öcbew

unter benfelben SetbiUnifteit ber l'aftrruu#, in @<bid-ten, bereu

bobefl 'Jitter ()ar nicht iu flbrebc qepcUt werben faim. tfuvierÄ

^nfubt würbe in banbcireifficber Steife über beit Raufen ejewor^

fett; bie gunbe erreftteu immer mebr “Äufmerffamfeit unb mau

begann metbobijebe 'Jfacbgrabuugeu unb 3oif<hungeu aujuüeden,

wct<he fc^on iefjt ungemein wlcbtige (Srgebniffe geliefert haben.

9((fo (lumer hatte geleugnet, bah 3Rtiifd>tti temaU mit

.toahrbaft foffiltn organif^eu fKePen - »orfommen.

eerflanb baruntev foldje Ucberbleibfeloon ‘ihiereii unb 'l?Pan=

jen, loelche ni«ht bur<$ bie nixt jefet fortgehfnbfn Slerauberuni

gen ber (^rboberpäthe (3 . 33. Uinpfirje, 3lHftbwemmuiigen, ?Iud:

fßlluitgcn non ftelüfpalten, Dorfbtlbung iu üKoräfteu, milfanifche

9lu*brü<he it.) uerftbüttet worben Tmb, fonbeni bür* trübere

ßrbreooliitioncu, welche er ft^ al# ^unicifl fehl gewaltfam bcutite.

Dagegen räumte er ein, bafj folch« iljiere, beren 9lePe matt

g a 11 % cberf Unlieb im lotferrt ©oben ober in Xorfmooren

Pnbe (3. 33. jwei Orbienatten , ben 5Riefenbirfib in ben Torf*

ntooten üftiltetcuropci'd unb Sbutiibe), obwohl pe tSngP auS=

gejlorben pub, wobt mit ben Wenfdien jufammengelebt haben

nnb in bipciif<b<r 8«t.untergegaiigen fein f&ntiten. Die mei=

Pen aulgeflorbenen Ibierarten, meinte er, feien bunb ,©tbre»o?

lutioncu oerfitüttet", unb ba* ÜJienfcheii)Vf<blt<bt wäre crP er^

faaffen worben, naetfbem jene Crbreoolutiomit ihr <?nbe gefun*

beu hätten. Dann fei eine all,gemeine 5Kube auf ber Grbe ein*

getreten ober hoch (ine im JKlgcmeiuen nur {ehr langfnme Ser?

änberuug.

Diefc Mnfiibt hat, wie bemerft, gar feiuen £alt, unb burch

ba« Kuffiitben eine« foffilen mcnfcblicbeu Unter*
fiefer« in bem 'S chwemiugebilbc heilKoulin Ouig*
non iP Re nun ein für allemal völlig befeitigt worben.

“Ster iP ber Unterfiefei Wirfli«h fofpt, liegt hier nicht etwa

3rrthum ober Detrug ju ©runbe? Um biefcit Rarbinalvuuft

brrbte fleh bir t?ontro»erfe, welihe fall einen Änprich nationaler

(Sifcffuiht hefam. Der berühmte ©eografh nnb 'Snthroholog

St. ($. t>. öaer 6at bie J^auhthunfte in einem vortrefflichen

3(uffah über , Die friitjepen 3«fUnbc ber 3P2 c n f «6 e 11

in (5 ttrop
a

“ (St. ’^eterfburger Ralenbcr für ba«3ahr!864)

überficbtlich fiargepellt; wir wollen feiner Sc&ilberuug folgen

unb bann Angaben über btc neucPen ^uttbe h‘n l
l‘fügen.

3n ber 'Jpifarbie im Dhak ber Somme, befonber« in btt

Umgegenb von Sniieu« unb JlbbeviUe, batte man einige Rlafter

unter ber 33obenfl5<he, aber auch mehrere «laftcr über bem

jehigen ©afferfviegel be« ^luffe«, roh bebaue 11 e feuert
Peine, aber auch Rnochen vom SKammutb, vom foffilen 92aä-

horn nnb anberen großen Ihieren in einer ffrbfcfiicht bemerft,

welche mau 3U ben DiluvUlgebilben (GchtvraimgchUbett) rechnet,

b.h-ju foliheu, bie p<h jeht nicht mehr abfefcen, fonbeni bie
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nun f<ht gewaltigen Bewegungen grcger ®afirr = ober Gi*«

maßen $uf<brcibt. Diefe Schiebt enteilt fiele burch lange Be--

u> f^uiig abgei unbete Steine, iXoUftcine
; fobann Äie* unb Sanb;

an bei Somme liegt fte unmittelbar auf Jtreibe auf. Gin ©r=

letzter in AbbeuiUe, Boucher be Berthe#, erM&rte fchou

1K18, bafc bie behauenen geiierfteine ein ®erf von SRenfchen-'

baue [eien, unb er fammelte eine groftt 3Rcnge berfrlben. Biele

gahte »ergingen, ebne baß man feinem guub eine erheblich*

Beachtung fdjenft«; er aber fehle feine ftachgiabungeii fort unb

[teilte bie Grgebniffe in einem ®<rfe aufammcn, ba# [ich Auf*

merffamfeit erzwang. Biele Ökologen inbejj, Porau bie engr

lifcheu, welche fid? in Diene# nur ferner ftnbett, etflärten, bie Steine

feien »on j<t)t lebenben Arbeitern jurccbt gemacht unb inlgebeim

in bie .alte Schiebt eingefebobett; bie Sache laufe alfo auf eine

Xäufchung ^inaud. Anbcre nahmen an, bie alte Schicht fei burch

ipätere Greigmffe „irgeub einer Art* in Bewegung gebracht unb

mit fvemben fWaffen gemifcht werben; Giuige flelllen bie noch

lounberliebere An ficht auf, bajj bie Abfplitteningen brr geuev:

fteine toobl burch bie lUatur frlbft bewirft mären, unb bafj Bkti-

(djen gar feinen Antheil baran hätten. 9iun nuifite aber feton

1659 Shell jugeben, bajj jene Schiebt gar leine Stur fou fpär

terer Storung jeige; bie geuerfteine feien, fo wie mir fie

fehen, oon DRenfchen geformt; man Iräit biefelbcn, wie er ft<h

mit eigenen Singen überjeugt habe, in sitn, in ihrer urfpvflng>

lieben Sage. 3Rait hatte nun an ber Somme {eben mcit über

ciutaufcnb folcher oon DRenfchenhanb geftalteter geuerfleine ge:

funbeu, aber Änochenrcfle oon ÜRciifhen noch immer nicht. geps

tere mußten bageroefen fein, aber mo maren bie Äuocheu geblres

benY Gtma burch bie lauge ^eit jerftbrt worben? Slber bie

härteren Änecheii, befonber* bie fällig gefunben 3Sbne, fennen

fuh in trodenem ©oben unb in eutfebiebeneu ‘Xorfbilbungen

frbr lauge erhalten. Sinb nun, fragte mau in Hinfclicf barauf

rcieberum, bte bearbeiteten geuerpeinc nicht ttma ein meberne#

gabrifat? Die Afabemifer batten noch 3ro<'fc l “her 3u*lfel.

Boucher be^ienbe# mar injwifcten uucrmütluh, unb leine

Äuftbauer ferbictil unferc feile Hochachtung. Gr fehle greife

auf bie Gnttedung von i’knfchrnfnocbcn au*, beim ca mar

feiue frfte Ucberjeugung , baß mau bergletihen finben müffe.*)

Am 28. SKSri 1883 mürbe bei SNeulin Cuiguon ein hal*

ber Uutcrficfcr gefunben, in mclcbnu noch ein 3 a hu faft,

aufeerbem noch ein einzelner 3a hn, beibe# tief unten in

brr Schicht zugleich mit bearbeiteten geuerfleinen.

Der guub mürbe halb befaunt, ütaturforfcher jimächR au*

graitfreich unb Gnglaub faineu, um ihn ju betrachten« Der

parifer Anthrcpoleg Ouatrcjage« unb ber lonboner Prolog

galcouer maren gleichzeitig in SlbbefiUe, unterfuchtcn beu

Uuterfiefer unb einigten ftch babin, ta& er fomohl mie ber ein*

jelue 3»hn einem 3Renjfib*n angeböre. Dtach einiger 3“t

erflärte galcouer, bah alle gunbe an ber Somme ein Betrug
feien. Unb boch mar ber 3ahn ihm anvet traut morben, et batte

beiifrlbeii aufgefägt unb gefunben, baß bic buitfle gärtuug,

melche ber 3ah 11 äußerlich aufweift, ihn nicht gau* bmchbrungeu

hatte. Öb'mifcbe Unleriuchungeu ergaben, baft aufier beit erbigeu

X heilen im 3abu noch fiel thiertfehe Subflauj enthalten mar, bie

bei längerm Aufenthalt in ber Gebe gewöhnlich ferlorfit gebt. Die

Sirbeiter hätten mobl, fo behauptete galcouer, 3ah" unb Unter«

tiefer au* irgenb einem (Biabe genommen, mit brr Grbmaffe

*) Sari ¥»fl( \5t*crlrfunflcii »Orr >nn ISrnlitien . II. 2. j1) >a<utiiici
j

*ötann aU „fcen oafcinifmouni , ab« frrilMfi oft leb» Ubnlimnntni mb
pfeintafiif<lirit Aliml]aiaa<oTfiti« oon Abbroidc“ : ab« birjrr 't*. br i!«tbr«

bat fciiitr ^rafirn ^nbiniftr, mt> feint Vegrilirrußq tft am l!nbr bud) belohnt

hoorbRi. ’JJIi t plan« Otuctnmdirii wdte tt Hiebt Mit flrtonimm. kiip w-.r

wvfttn nid|t« Pom Unteitif{er ton •.»«ouiin üt if*. mit 9«at tr-

iäblt, mir ftintm gtutTfleinfunbt {öimtieb btttrln atgaiigtn dhi ^Ijiir cu

Ibttr. ebne i'*etniT {u ßHben; e* fl »ntbrn einige ••inOfbuitt, bann rin paar

ttrugänt« anfinnffam; man brfMItiftir brn g«iib unb f$!u§ tnblub Vinn.

A.

ber Schiebt beflcibct unb bann ciugegraben. Auch bie geuer«

fleingerätbc feien gar nicht fo alt.

3it golge biefer Behauptimgrit mürbe er fon Oualrefage*

aufgeforbert , mit anbereu SJtännern ber SVViffenfcbaft noch einmal

nach SlbbefiUe ju geben, bamit abermal* eine gnut bliebe lln«

terfuchung forgeiiommen werben foune. So famrii bie Gnglänber

gakoner, Garpenler
,

©lief unb bie granjofen Cuatrefage*,

gartet unb 9Rilue Gbmarb* jufammeu; forläufig in ^ari« , mo
fie junScfift bie geuerfleine prüften; bie Gnglänber fprachen fid»

für bie Unfiihthcit, bie granjofen für bie Aechtheit au*. Daffclbe

mar bei beu Bnlfungeu be* 3ahu* ber gall. Die gehtereu legten

3äbne fou uube^mcifelt au*geüorbeneit Xbierarten »or, in mel=

chm lbierifchc SubPaitj noch itt gro&cc SKcnge for^anben mar.

Die Gngläuber batten einige Uuterfiefer au* gewöhnlichen Ora=

bern mitgebracht, um ju geigen, bah biefe baffelbc Au*fehcn

hätten , mie ber beftrittenc Unterfiefer. Der leptcre murbt

aufgrfägt. ©eibe Xhcile fcmiteu fidi jeboch nicht einigen unb

bcfchloffen, nach IRouDn Cuiguon 3U gehen, um borl bie aller*

forgfälligfleii Uulerfuchuitgen aiijuftellen.

9i fam for aüeit Dingen barauf an, ,Betrug* ju ferhüten;

be*balb gab man beu bi*hetigen Arbeitern gar feine Nachricht

fon bem, mal beabfiebtigt miirbe, mietbete aber eine beträcht*

liehe Anjabl Anbeter, um rafch eine grofte Grbmaffe in einem

läge bemegen ju fbniten, unb fiellte juoerläffige Auffeher au.

Die 9iaturforf<ber fainen uitb überjeugteu fi«b , bag in bem

ju Xage gebellten ÜNaubc ber <9<tällfchicht nie juoor eilige*

graben ober eingebebrt morben mar. Dann begann bie Arbeit.

3« Äegcumart fou 20 Sfaturforfchern fanb man fünf geuer:

ffecinreifc in ihren billier burchau* perbeeft gemrfenen Sagen

unb fier berfelbeit hatten aOe bie Slujeichen, welche man in

Guglaub all SKerfmale bei Unächtheit bingeftrQt hatte. 92uu

foniiteu auch bie (Snglänber nicht mehr umhin, bie Aechtbcit

anjurrfenuru, unb bamit Hel auch her ®nmb hinweg, beu lln*

terfiefer für uuächt ^u ballen. Boucher be Berthe* feierte, gerabe

25 gahte nachbem er feine Unterfucbimg hegoimcn, bie Auf;
erftebung feine* foffilen, .fonfeltticheu* 3Jlenf<hrii. Die „®e:

latinlhcorle* galcouer* erhielt gleichfalls bei« Abfdjieb; mau
meift nun mit Sicherheit, bafi auch in frbr alten ftnocbrii unb

3äbnm noch eine beträchtliche thierifche Subflauj enthalten

fein fann, wenn ber 3utri(t ber Sufi fehr erfchmert ifl.

Um aber boch beu im (Bruubc nun abgemachten Streit

noch etwa* weiter au*jufpinuen, erhob ber ©eelog Glie te

©caumont allerlei Gimoeubungeii, bie aber nicht Stieb hielten.

Die Schicht be* S<hmrmmgrbi(be* in ber Somme fei gar fein

eigentliche* Dilufiuiu, fonbern eine „bemegiiehe Schicht auf

Abhängen4
'; fte befleiß au* Ablagerungen, welche burch Re<

geugüfje, Schnee unb begleichen forlhemegl mürben; biefe läimteu

Drummer au* adelt gormationeii enthalten, barunter auch

Xhierfnochen. Diefe burch Söafjer forthemegtra Steiumaffen

feien an ber Somme bureb fpätere Grbfchicblen bebeeft morben.

Beaumoul hält noch bic maltctcte Hhtmlhefe Gufierl feft, „ba&
ba* Stammuth nicht gleicbjeitig mit bem Bieufchen gelebt habe*.

Baer fiiibet ba* „etwa* auffaUeub* uub fügt hinju: — „ö*
fcheiut faft, ba& Hnr ^lie be ©eaumont auch unter bem Gin«

bruefe gefiauben habe, a(* ob burch bie neuen Beobachtungen

ber Saß: ber ©icnjih fei bat lebte @lieb ber Scbö*
pfuiig, umgeftoßen fei. AQeiu baoon ifl ja nicht bie 92ebe.
kJ2och hat Siiemanb einen Bewei*, ja nur eine ®ahrfcheinli<hfcit

nachgeroiefen
, bah nach bem 9Ren f<hen neue Xhierformen

erfchieueit. 92ur bauen ifl bie 3iebe, baß ber Vtaityh mehr

Xhieraricn vorgefunben hat, all man lange glaubte.

Seit bem Spätherbfie be* 1863 bi* 3um Wai 1864

mürbe in ben fticBgntben uon foulet Ouignon nicht gearbeitet,

uub Boucher be Bcr| h<ä fonnte belhalb feinerfeit* ungeftärt
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feine Nachforfchungen fodfffcm. Zr bvat fehr triftige SNejultate

erjidt. Arbeiter waren gar nicht jugegen, ©eucher be ©etthe#

fall Alle# io situ unb itat?in, wa# er fjitb, mit eigener $anb

(Krau#.

3« einem Berichte ber Bcilung „AbbcviUciS" vom 19. 3»li

(Anthropologie^ Keview Nr. 6, Augufl 1864, ®. 220 ff.) fiubcii

Wir bie folgenbe« Angaben.

TOan ^atte fi<b überzeugt, bay bie Suechcimfte gewöhn-

lich in fanbige# Agglcmerat eilige fdjleffen fiub, «ub fo fam ei,

bafr fie fehr oft ber Hufmerfiam feit ber Ökologen uub auch

ber Arbeiter fub ciitjogen. TOan fonute ton bwfen „verfaul*

len Siefcliieitten", csilloux pooriis, faura noch etwa# beutlich

erfeiinen, Anatomen erflfirten, bay hier aUcrbiug# otganifdje

Ueberiefte torlägen, biefelben feien ater ju fefar jerfeyt unb

jerbrcdieti, all bafj man etwas (genaueres beftimmen foune.

Nun machte aber © untrer bc ißertbe# im Juni »nb 3uli

1864 in bem ©cbweuimgebilbe bei TOouItn Cuignou mehr all

40 neue Ausgrabungen, ©abei fanb er gasreiche ©rucl'ftüefe

von TOeufchen.- unb Ihkrtneeheii in einer liefe ton jwei

bis vier TOetteS, in einem guter niemals berührten ©eben
,

in

bem Weber ton ßrbftiirjen, noch ton Ztbipalten ober auch nur

Sanbbobrl&cbeni eine ©pur gu bewerfen war. Um jeben ®or*

wanb, bajj hi<r .betrug* torliege, ton vorne herein abjujetmei:

ben, bat er gunächft bcu ©orfteber bcS © l ab tfraufen ha ifel

gu Abbetifle, ©oder ©nboiS, an einer Ausgrabung £|rtf ju

nehmen. ©ei betfelbeit fanb mau in jwei TOftrcS liefe viele

Änoibeu, bie jctoch fo fleiu waren, bay man fte nicht näher

beflimnten fonute; aber 60 Zentimeter tiefer fab ©übet# einen

acht Zentimeter laugen Suecbcn uub erfouute in bcmfelbcn ein

»tenfcblUbe# 0* »ncrum 6ine weitete Nachgrabung fanb am
anbern Znbc bcr SieSgrube ftatl, in einem Säger ton gelblich

grauem Sanbe, wo bal braune ©ereil fo hart hg, bafe mau

fub ber bcbieiieu mu&le. 3n biefem fanb man 1b si:u

einen TOeufchen gähn, ben $crth<# figciihSnbig heraus nahm

unb bann ton feiner erbigen Umhüll uiig befreite. Am LTOaifaiib

man brei fel>r befähigte 6<hä bei, wabtfdj-'inlicli Vom TOenfchcn,

unb ein ©tücf ton einem TOenfdKUjabue. Am 12 TOai belhci*

ligle (ich auch £crr $rrfcnt ©ntal, ©efujcr ber Sictgrube, bei

ben Naitiorfjiungcu; mau fanb in einer liefe ton 2 TO. 30 <5.

bal ÖruAftiicf eines TOenfchenfcbabel*. Am 17. TOai würben

audj $ert TOartin, Pfarre» ton 6 t. (Bille#, früher ©rofeffor ber

(Geologie am Seminar teil St. Niguier, unb bcr Abbe ©ergup

hingugegogeii. Sie übergeugten fi«b, ba& bie ©teile, an welcher

gegraben werben foDte, bursbauS uiiangetajtet war, unb all bie

Arbeit begonnen halte (Lohnarbeiter waren auch jeyt fern gei

ballen werben), fam ein in nt leb lieb er Schübel gu läge, au

welchem ficb eine feltfame ©epreffion bes ebern XbeilS Wahr*

nebnun lafit. ©ie anwefenben Jorfchcr waren nicht im 3weifei,

bafj er gleichaltcrig mit bem ©cbwnmngebilbe fclbfl fei.

Am 9. 3»(* war eine ganje Zoimtiiflion terfamnidt
; äuget

ben j<t?on genannten TOäuiicru bctbciligtcu fub ber Bicebürger»

meiner ton Abbetille, ber Bürget meiper 0011 Satieri, ber Abte*

fat (Saldi unb btr t&iiebh&nbfcr TO.ircotte, bcr jugleich ^wfpeftor

bei fiäblifdren 1'lujeumS ifl. 'Wan fanb eine gioge ©{enge

SHeufchenrucken Sn »itu. Am 16. %ul\ 403 man noch flehen

anbere üiänncr bingu , tnSbefonbeie ben ^arifer (Seel egen be

iH.rcet, unb grub nun, HS mau auf baS Jtreibclager fam.

Tabei fanb man wieber fehl viele W.nfdjeiifiiccbeu , alle in

Kim ; einer biefer Rnocbeu lag unmittelbar auf ber Sreibe.

Alle« würbe forgjältig gefammelt.

©ouiber be ©crlliel a»»b ©eemufcbcln gefunben,

bic betmageu abgeiottt flirb, bag fie f.ift auSfehen wie f leine

weige Äiefelflcine. ©ic lagen in bcr braunen uub in ber grjucu

Schiebt, r; bi« 3 fRdreS tief. Unter ben ©feufcbcnfuccbeu

beftnben fi.h jwei Fragmente ton einem Cberfiefer uub ein

faft uitveifebrler Unter fiefer; ber legiere gleicbi in (Beitalt

(ehr bem vidbcftrochenen , welcher am 28. ffiiärg 18i.»3 ju läge

gefdrberf würbe. 3f,,fr in 4 TO. 30 6 . liefe unb 20 TO- ton

bcr Sieflc, an Welcher oer teyicre aufgefunben würbe.

©aS fiub bic Zrgcbuiffe ber neuefteu Nadigrabungeu bei

I

TOcutin Cniguou; gewig werben fie abermals eine lebhafte

|
grbrtcuing tctanlaifeu. A.

l\iilluvi\aii>ropl)ifdic m itr Tittrte uo» SüSnfrilia.

©011 Uarl Anbree.

n.*)

Der ein paar 3*hrtn wr®jfr*tli<hlf bei ©orillaiägtr bu

dbaiflu urafaffeube Nachrichten über baS merfwürbigc ©elf
ber gan’S, welche am (Babon wohnen (GMcbu* l, 6. 43 ff.).

Sie erregten allgemeine AufnicrffamfeU, aber ©iele waren

geneigt, fte für übertrieben gu batten unb bie Zrgühtuugcn

über ben ÄanuibaliSmuS biefer TOenfchen in baS ©ereich ber

fabeln gu terweifeu. Nun fiub uns bie ^au'S näher b fannt

geworben, unb bie ©eri«hie ©urton# unb 2Sinwoob Dteabc’s

beftätigen im Sefeutlicben bie Angaben bei ©oriltajagerS.

Zonfut Nidiarb ©urlon, ber tielbewäbrie SReifcnbe,

jubr im April 1862 ben $ ab 011 hinauf, •*) ©iefei #©affer

ton TOpongue* bilbet ficb bet ^)uenge Nenge, b. b. 3nH flnÄ

jwei Armen, ©et Nfomo fontmt au# N.N.O., unb bcr

weniger bebcutenbe TO b 0 f u e ,
welchen ©urteil verfolgte,

aus K.O. A 11 feinen Ufern wohnen ©afelc (ober ©afalai;

wir haben fie in bem oben erwähnten Au fiape näher gefch Ibert)

»l Jlrrol. 0*1 ebu# fb. VI, 6. »75.
An«BPjpolog|<-*| rvvleiv, I, ®. 435 ff. Bonbon l«*»3.

uub 5 a ii
’ 4. Ter SReifenbe ging in einem ihrer ©brfer,

TO a n p a n g , anS 8 mb. ©affelbe beflebt, gleich ben Ortfchaf

:

len bcr TOpciigue, au# einer IHeihe ton Rillten 411 beiben ©et*

teil 11 ub jieht f»h rin« gut« ©iertelftunbe ©ege# in bie 85nge.

©ie fieule waren niAt etwa Neger tia«b ber Art jener im

Nigerbella, fonbcrit ftben unb fchlanf gcwadifeuc TOenfdjm, in

bereu 9<fl«t>lBauB4»Tiuf etwa# TOilbeS unb Sanfte# lag; manche

waren fo hellfarbig, bag man fie für Sübcuropäer hätte halten

Runen; feiner erfchim fo bunfet, wie ein Guinea * ebcrZongo*

Neger, uub berlopit# bei weitem nicht fo nrgerartig, wie bei tcit

TOpongue(ilongcS). Aber fie feilen bie 3 Sfine fpig, unb ihr

gepfpug nimmt f(<t» eben fo mannigfaltig als wunbetlub aus.

©a# £uar irt nicht fo furj unb wollig, wie bei bei» eigentlichen

Äüfie 11toifern uub fällt bei TOaiicheit bi# auf bie Schultern

hinab. TcShalb föniien bie Jan*# baffclbe flechteu, in grogc

Äuoten legen ober ihm eine bomartige (Befiali geben. TOamhc

madieu ftch auch 3^Pf</ Ä^ft wicht mit öanb ober 5?aft

I umwicfelt, fonbem in ben .ftali einer ©orbeanrweinflafche
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gepeilt werbe». Oben auf bem Kopfe prangt bei brn Kriegen»

ein ,ytierf<bmiuf.

Die Daulfarbe ber Jan’S iit alfo bell, „bunhfcbuittlicb wie

Kaffee mitSWilch"; bie buulelfarbigen flammen von ©flavtn ab.

3m iltletoiren balle» biefe Ceute 9Raaft; nur bie SRSnner

tättowiren ftc$ auf ber ©cbulter, fonp ni<bt; aber ein achter

©tupft reibt Jett in bie $ant ein unb bcflreut fie mit gepul*

verlern Gomholj. Die fpärlidje Äcrperberieibung beliebt au*

5 Merfcflcit ,
feltcuer aus DaumwoHeujeug, ber ©tfnmul aus

@la».- unb Ißorgcllaiiperten. fjiebüngSwaffe ifi ber ©peer, ber

oft eine fellfame öcilalt bat; baju fommen bie ©treitart unb

ein 3?leffer, bas mehr breit als lang ifi unb in einer verdien

teil ©cbeibc fievft. 'Dogen unb Pfeile fiub inibcfamit, nicht aber

eilte Art Armbrup »mb vergifteter Dolgen. Die Krieger tragen

flcine gngefpipte ©teilen, bie gleichfalls vergiftet fmb unb in

bie Erbe gepeilt werben, bannt ber verfolgciibe, natürlich bar;

ffiftige Jeinb futj biefelbcit beim Auftreten in# gteifcb renne.

Die erfie Kuubc, welche wir über bie $air# haben, reicht

m*bt über fca* 3ahr 184‘2 hinaus. Damals lameit fte von

Oflen ber über bie ©ierra bei EipPal, „biefe wepafrifauifdicii

©hat’*' unb verbeugten bie Dafelc unb ÜHpougiic am obern

traben; i?pt fiub fie feben bi* auS Dteer vorgerüeft. ©ie waren

auf ihrem 3uge aus beut 3>mern ber von einem venvaubten

©lamme, bei» Ofcbeba#,*) begleitet, unb ebne jwcifel haben

fte ihre Säuberung nach SBeflen angetreten, weil fie von an*

bereu, feitber iiirgenbS genannten Golfern gebrangt würben,

ben © T a tt a
,

bann beu ?) e f a unb gulept bei» © e n f o b a.

lieber bie Stamme, weifte weiter (anbeiit wohnen , fenntc

Durton friite Kuubc erhalten, wie beim überhaupt alles

vanb Bftlidh ton bem Anbeginn be* öabou noch gang unbefanut

ijl; cS bilbet auf ben Warten einen wrifjett ,$levf. Die eben

genannten Dotier follcn fehr friegerif<h, aber babei gaftfreunbs

lieh feilt.

ümngfionc hat einmal bie Debauptung auSgefprocbcu,

bag niemals rin af rifanifdhev ©lamm ausgepor*

beu ober untergegaugeu fei; aber fie ifi bmchauS irrig,

»mb gerabe bas (fegcutbeil ifi ber gall. Namentlich

in ber (Begrub, welche wir hier im Auge haben, finb bie ©taumie

au ber Küpe felteu altfcfthafte Doller, fonben» in verhältnismäßig

junger Seit aus bem Innern in bie ©epabegegenb gefommeit.

©ie weiten timi> bie Derühntug mit europSifcber uub afiatifcber

Eivilifation bemoiatiflrt, entarten uub ft er ben allmal ig aus.

©o fiub am Altcalabar bie 3?lpongue uub Efil währenb bei

l<f}tverfIofjenen 50 3®hre fehr beträchtlich gufammengcfdimolgcn,

uub wahtjibcinlirfi werben fte vor bem 3abre 1900 entWeber er*

lefheu ober hoch in aubcreit ©tSminen aufgegaugen fein.

©aS ben kanten ber ftau'i anbetrifft, jo werben fie

ton ben SWpcitguc am (Salon als SJZpaugue bezeichnet,

von beu Europäern als 1? a b u i ti *. Das Eine wie baS An*

btre ifi unrichtig, fie felber nennen fich ^oiiik, ftauue
ober Sang; baS ng wirb fe|r flail bureb bic Nafe gefpro;

dien; iut 'flural Da ftaitg. 3h1* Spraye gehört ber grofjnt

Aeguinoctialgroppe ber jfibafrifaitifcficii Sprachen an, ifi lauft

unb weich, wirb aber mit harter ©limme faft febreleub her*

auSgcfloficn.

Aber woher lauten biefe ftanue? ©inwoeb SXeabe

erhielt bariiber im Dorf ^Ifcbonguc am Nfoino folgcubc An*

gaben, welche als Ucberlieferung im Dolle felbji gelten rönnen.

Der a Hefte IRanu im Dorf ergäbltc ihm, ober vielmehr feinem

Dolmcfjiher, .^olgenbcS :
**)

•) XnS iß and» £<xl>al« flniictit, «Wofru* VI, 2 . 379>.

••) Afrlca: bclne ibu aarraUvo nt n tuur In «iiiAlorinl,

S.»n»li-m^t«Tu mul M'irlh ive*t Afrkr»; witb nuc« on Uns habiu of tho

Ijortlla; uii Ui« oiiilt'iico of unlcont* mul Icilvil tnun; on Uia alnvc

Indo: on Ui« »rigln, chanwtcr mul c«|i»trUUJiM of Uie Nogr», and on

Uw fuluro clviUuUon of wettora AMca. Dj Wluwooil lioado.

Ölobu# VII. 9Jr. L

DaS Doll in biefer Cnfebaft hier fam auS einer Ocgeitb, bie

Dinja heipt unb weit entfernt liegt. Dort war ÄUcS ©alb,

wie hier am iNfomo. Der fKji (Öorilla) »oar fo hSufig, bafe

man in ben Dörfern feinen ©<hrei bereu foimtr. Der Alte hatte

nie gehört, bafi ber 9lji einen SDleiijchen gelobtet habe; ber i'ec-

parb tbue baS aber, auch wobt ber Elephaut, wenn er Verwuitbel

fei. Die Dhiere feien birfelben in Dinja, wie am klonte; mir

lebe bort eine '3lrl ^afeit mit bufdjigem ©ihweifc. DaS Doll be.-

tleitc fieh hinten unb vorne mit einem ©churj aus .^egenfeilen,

©ie »raren Kannibalen; unb Hübner waren in lÄeitge

voibanbeit; bie iungeu Zäunet rauften ihre grauen für 3iegen

unb ^>tlhner. Aus Diuja lamen Eifert unb Elfenbein. Die ^attuc

fiub ju Aiiü bur«fi beu ©alb gewaubert; fie batten eine grobe

l’ienge getroefneter Danaueii gefautindi uub auch noch anbere

(Vtüclite uub üHauiormebl. ©abreub ber ©aubrrung verbuufelte

fleh ber SJlonb 11 2Raf. ©ie wanberten immer brei iage hinter;

fiitauber uub rafiettn bau» $wei Dage. 3n Dinja war ein ^lt»b

etwa von ber Drcite beS fHlouio bei 3>f4wngne; er beifjt ber

©ofa. —
Diefc Angaben finb mager genug, fie jeigen aber, wie ficb

bas Dolf ber 5anue feine Stanbcnutg vorfUlIt. ©ie haben, nach

öurlon, faft ununtcrlTocbeu Krieg uub gehbc; baS ifi afrifanifihe

Art, „ a u ct) ba, wo ber europSifcbe ©llaven hanbe I

gauj li n be lanut ifi*. Aber bie tSefectile finb liidjt blutig;

ein paar Krieger fallen, »verben weggefchfeppt , aufgefreffen, uub

bamit hat ber Mampf bis auf ©eitere! ein Eube. Wann man
nicht ben gangen Körper fortfepaffen, fo begnügt man fidj mit

einem Dein ober mit gweicu. Durtou jagt, ber WanuibaliS*
in us ber $au’s habe an firfi iu<htS AuffaQenbeS, ba er fi<h

auf bas Dergehren erfchlagener $einbe befpranle;

berfclbe Drauch hft‘fd>l ja fibnpaupl vom 9lun im IRigerbcIta

bis biiiuiitcr uad> Eongo; wie weit er von bort nach ©üben hin

reiche, wiffe er nicht. Am OTiger unb am DraB^iwr machen bie

£eule auch gar fein (Seheinmift barauS
;

„in Deiinp habe idj

felber mit augefchen, wie fie ülKenicheufleifcb a&eii; aber bie

©t5imue am Alt; Walabar vcrabfiheueu ben Drau<b, ber bagegeu

bei ihren ucrbwefllichcu Nachbarn, ben 3b o, flat! im ©cpwangc

gehl unb bei beu DualtaS am EauietoneS ju beu lanbeS;

üblichen ©itteu gehört. Die Dtpongue verfchmäheu fogar beu

ifchimpanfe * Affen , aber bie Jan*! vevjehren ihre fteinbe". ©ie

bringen beu crfchlageueii geinb in eine außerhalb be! Dorfes

liegenbe .^üttc, unb bort wirb er von llUnne ru aufgegeffen;

bei» Kochtopf jerbricht man.

Durton lagt, mau habe nie aWeufiheiifnoiheu in einem

Dorfe beutei tl, er weicht alfo ab von Du (Shaidu, ber eine

j^rau gefepeu haben will , welche einen SRamtlfcbciitel trug, uub

hingufügt, bap vor ben vuittcu ba unb bort Dieufcheiifuoclien

gelegen bätten (©lobuS I, ©. 47). Die Wranfen werben nicht

aufgegeffen. bie lobten anfräubiß begraben, wem» fie Teilte Slla*

veu finb, beim biefe wirft mau ohne ©eitere« In ben ©alb.

Den Häuptling wiefelt man in eine 'JKatte uub fcharrt ihn iuS;

geheim bei, bamit nicht auS trgenb einer feiner ©liebmafien

ein .parier getifeh* gemacht werbe. „(Befangene erfahren eine

fürchterlich graufame Dehanblung , »mbWiiiber lecfen baS TOem
fchenblut vom Erbbobeu aui. Die eigentbiimliche Entwicflmtg

be* 3erßBning9fintK§ im afrifauifebeu lim uub ©cl»Xbel ift

eine mcrTwürbigc ethnologiicfie Erfcheinuiig ; ©raufamfeit fdieint

hiefein Afrifaucr ein SebenSbcbfitfnih 311 fein, ©eine IjöcbPe

isreube bepebt barin, ©cbmer; unb itein gtt vermfacben unb gu

Ibbteii. ©eine religiöfeu Dräucbe pub immer in gang umiuper

VüRtwn HCd (bei 3mitl), Qlber u. Uomp.; Vfwjifl bei ¥ubiuif| Tniitfr.

2 . 14» <f.). — (Stn (ehr iHlmffcuMr* Viicb; bff <kf|of«l ift Wel 0#mr
tiinieiirKT, ale fo iiiaudn eii^tiMl« ’Jieifenben jo fein oflfijew ; ex tot

öiiicb srnufl. «ca*« nbeeroiiiMicne. VfenboVl|U*tU!teVifCbc Aebeneorte« unb

.tmttamet anfiuctfleit unb ben fogNttMlflt .criMnineit Vct CfereibflUe, ben

„Aeflxo »orfbit'prtS'*, mandje tSalirlincm jm fasen.

3
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«kife blutig. Wan fch« nur beifpieUnwife bie Eftf ober bic

Xlttalabarefen an. Seit 200 fahren fiel?«« f« »" ©erfth*

rung mit Europäern, bie gar fein 3ntweff* barau gehabt baten,

folebe ©räucl ftufjumunteni, beim biefe bringen ja feinen Profit

;

ober bie ärgfieii Wilbeu fönnen ni<bt fo fchauberbaft gtaufant

(ein, wie iene 6000 armfeligen Werijdieu. 3d> fann nicht glait=

feen, baß biefe abnorme ©raufautfeit lebiglich bat (rrgebniß bei

llucii'ilifaticn fei; ft« erfdieint mir vielmehr als ba# Berf

einer äußcrjl ritdjlänbigen Gniwidlitiig, bei welcher ber Wann

fo blutbiirilig ift, wie bas fteißbfrcfwnbc I^ier.*

Tie gatt'4 fmb reichlich mit 9tabning#mü teilt verfchen;

fie offen aUe läge gleifth von £uubcn ober Riegen, gifthe mit

#übuer; für ben furnier auf gleifch haben fte einen befonbem

•JluSbrud in ihrer Sprache. SHtubvieh ift nod) nicht eingcführl

worben, aber in ben Bälbcrn wirb ber wilbe ©iiffcl gejagt.

Europäer verlebten lieber mit ben gan’S, mit ben Wpctigu«,

benn jene haben noch nicht 3cit gehabt, jo burch «'«b b»‘t<h

verberbt ju werben, wie bie Stämme, welche jeften länger Veit

nuferer „Giviltfation" aiigcftreijt worben fmb; fie feinten noch

eine Xrt von »eufchbeit; «« gilt für ©cletbtguiig, einen Wann

als Vügner ober getgling $u bcjeühtten, ober lieble# von feiner

Wutter ju reben. Vtbec tapfer fann man fic eben fo wenig

nennen, wie anbere weftafrifaiiifthe Söffer, Sie betrinfeu ftcb

gern, ftnb aber noch nicht burch ben ©etttiß geiftiger ©cträiifc

jerrüttet „3$ habe icbod> gefehen, baß ein Wann fi<h om

•öobtn wäljte unb mit ber 3unge bie gelbe Erbe bclcdte; er

hatte Bildungen unb fcftmachtele vor Turft, unb bed» hatte er

nur ein eiujigeS ©las 9tum getruufeii; aber freilich

wa# für „9tum* ! GS ift ein mdjt«wrivbig«S treiben, verr

jatfAieit ©ranuttoem, Baffen unb Sdneßbebarf an tiefer Äüfte
;

ju verraufen. 3* begreife nicht, wie Heute, welch« ih*e 1

•Bibel fefen unb regelmäßig am Sabbatb btc ifapelle befnehen,

eine folche Webertriitigfcit mit ihrem ©ewiffen vereinigen

fönnen l“

XM« ganS machen fich wenig au« 3«^ ledm aber gern

®alj. Sie fmb gute 3ägcr unb fürchten fich webet vor bem

(Stephanien, noch bem ^iw^votamuiS ober bem ©orißa; ihr

gteufcthum befiehl in ©feu, unb fie fmb in ber ©earbeilung

beffelbeit ni«ht ungefdudt. —
Bir wollen biefe Wittbeilungeu noch bttrd) einige Büge

au# 9teabe ergänjen, welcher au bem aitbcrn Oucllarme bei

©abon, bem 9lfomo, bie ^an’# auffuebte. Gr lernte bort

einen ftänbtei feinten, welcher für «inen europäischen Kaufmann,

ber au ber Wünbuiig be« ©abon eitle gaftorci hat, bei ben

Bitten Elfenbein unb Gbenholj einbanbcli. Xu* Surtcn hatte

biefen Wulattcit, Manien# Xibbct, fenneit gelernt unb febilbert

ihn all einen ,b&<hft intelligenten farbigen Wattn au« bett

©ereiiiigtcu Staaten". Tur6 9teatc erfahren wir, baß

libbet fich in Äfrifa ben fianbeifitteu anbequemt

habe, inbeut er bem <5 ^ r «fl « n I
^ um ben 9lbf<hieb gab

unb fich nicht weniger aU 15 grauen julegtet 3m
torf Oleitga ftaunten bie gan'« ben weiften Wann wie ein

Bunter an; vor allen Gingen begriffen ftc nicht, bah et längere

Beit, allem ?liif<h<in nach jwedlo#, aufs unb abgittg; ber 9fri=

faner bat nämlich leinen begriff vom epajiereitgehm. ®rei

junge Wäbchtn waren anfattg* crfthioden, al# ber gientbe ihnen

entgegen trat, aber ua<h einiger B<»t überwanben ft< ihre 3lngft,

fpräcben lebhaft mit einanber unb fameu näher, tic Giite be=

taftete ben 9tod, unb ol# ihr bas nicht fehabete, lauten auch bie

beiten Unteren mit Jfahentiittcn bidd heran; fchfnhtem erfaßen

fte bie weiten ^.inbe unb ftrichen barüfcer hin unb ber; bann

wagten fte fnh audt au bas ©eficht unb baS weiche ^aar; bcch

am meiften iöetwunbeuing ertegte ber 9iod, ber ja nicht jur

^caut gehörte.

Xm Xbcub war Sotfmciib, ber mit Wuftl unb laiij te*

,grüßt wttrbe; bie Wannet fameu aus btui Balb unb ftimmteu

eine Xrt Von feierfichtm ©ciaug an, bem aber aUe Welobie

fehlte, tie ganje «aeft hinbuvch war feine IRuhe.

Beiter oben haben *vir gefagt, baß bie gati’S ihi« 3üb«e

fpih jugefeift haben, tiefer Stauch fommt auch bei vielen

auberen Stämmen vor, botb u«d»t in gleichförmiger Beiie; beim

währenb Giuigc bie Sorbet jähnc in ber Ärt au« feilen,

baß fte einem offenen $rciede gleichen, werben fte von Xitbcrett

fo jugefpißt, baß fie ou«fch<« »vie £aw

flfcbj.ihne ober eine Xrt von Säge hü-

ben. Waiuh« Stämme, vorjugSweifc

in Diiaitifa, namcutlid» am oberti Sahr

cl Xbiab, brechen einige Sorber--

jähnc aus, unb Sölfer, bei weld'tit

bicfel geeicht, haben burebgängig bie Sefditieibiing nicht.

TaS geilen nttb XuSbrecben ber 3älnic ift aber lange nicht

fo verbreitet, wie ba« Ginfthueibrn von ^aulnarben,

welch« bie Stelle ein«# ctammwap'VeuS ober au*, bcch

in vcrgleidtweife wenigen gällen, eine« per fön lieh«« Bap«
penS vertreten, 'Biefe Slaininjeidien werben auf Stirn, ©eftebt,

Xrmen unb ©ruft aiigclrachl, fmb eine äebt afrifanifebe Grf<h«i :

nuttg unb haben biefclbc ©<fjimmuu,v wie bie lätlowirimgen

ber ^nfulaner in ber Sübfee. Xber biefe 9iegerjei<h<tt fmb viel

einfacher, bei weitem nicht fo fuiiflvoU gejeichuet, auch wirb bei

ihnen feilt gärbeficfj unter bie Oberhaut eiugcbradd
;

fte eiitflebcu

vielmehr nur bureß ba« XuSi<h»eiben von >;autfircifctt, an betten

bas 3niamnteitbcilen eilte erhabene, anfgelriebcne 'Jlarbebeivor*

ruft. Güijclne Stämme haben aber auch, wie uufere gigurett

jeigen, eine Xrt von Bättowirung.

Xu jwei fünften befonberS finbet matt ©elcgenheit, eine

große Wenge verfchiebencr ©tammjcichfn neben einanber ju

beobachten, nämlich in beit großen ©täbten unb auf ben ^flan*

jungen ©raftlienS unb ju greelown in Sierra feen«. ©iS

jum 3ahr« lt*52 bejeg taS tranSatlaiitifchc Äaifcrreich eine

betrfiduUche Wenge Sffaven, fctvohl von ber Oft.*, wie von

ber Beftlflfte, unb nach greelown bringen auch jeßt noch bie Gng*

lättber alle lieget, welche von ihren St teujeut auf ben Sflavcin

f^tffen „befreit" werben. Tort fanb Sichert Platte nicht

weniger als 50 vetfdjicbcne Sprachen im ©ebrauep unb $icm*

lieh eben fo viele hefonbetc SlammeSjeichett.*)

3n ©rafiliett bcjeichnet man aUe Xfrifatter, welch« auS

Oberguinea unb aus bem ©innenlanbc vom obent unb miltlern

9iiger unb noch Weiler nach Üjlen hei fameu, als Winaf; biefe

geböten alfo feßr veifchiebciten Stämmen unb ©eifern ott unb

fmb von jenen, welch« au# ßottgo unb Wofambif geVrachl wur»

ben, leicht ju unlerfcheiben. Sic heißen WittaS, weil baS gort

St. ©corg bei Wina früher ein ^auptvetfchiffuiigöpiHift für

Sflavett au« iJicrbguiuca gewefen i|l, unb werben in ©raftlien

aßen anberen Regent vorgejogen. Stc aUe haben Stamme«*

jeichen, welche überhaupt für bie SMavenbänblcr von großer

Biddigfeit finb, beim fie verfteben Tuh auf btefelben febr woßl

unb etfennen an ihnen auf ben erften ©lid, ju welcher ©ruppe

ein Dicger gehört. S<hwar3«t ftnb in ©ejug auf Xnlagc

unb Cualität fchr veifchieben, unb ihre größere ober geringere

Xüchtigfcit bebmgt ben Warftprei«.

Bir wollen einige StammeSjeicheit, junädift ber , WittaS*

’Jlcger*, bcfchrcibcu. 3«bc8 i'anb unb jebc größere Stahl haben

•) Skt-lch«.’* «f tUc Coloa>- «f Storr» I.o-mo »n<1 lU tnti»t,li»ntJ. Dy

Roberl Clarke; ilt Vtu Tran*actlon» of Ute Ecbuft'^tial SoelcJ» of

U.iul.in, Vul. II. INCJ. c- 3M ff. Cfr hat auf Ml lofrln «Kliiflcr

aw 41 3 feinen t>«1durt>ri*rT ÜCöltctiitwiftfn, Mmccift mit «tu itommcatridjf»,

rargcftrlll; Kic SPiWrr B»b ob« bir i<*)trf%rrficn VilbogioVtlifB. »flAc man

ftben tan«. ?c«t brffit fmb (oit fo« Stillet, bft fic in ütto Jat»nr*

Rtrtmni lief, unb bie um brnupt hoben. round the world de.

By Charit« Wtlfc««. U. S. N. «euhort leö«, S- » hi« 31.
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3)!iuo#. •Jlrj«.

iljr bffeiib«rtl l'iärf. £!< Stämmf, Ipclctt bic £au[fa*sm$« «tat , fc^tiribrn an jrtir Seite btä 2J!imbtä btti

ober oier Streifen ein, ipclcfi«

»a<b beit Wunbwinfclii jufatu

feit, Xie Hewehner ber großen

.<>aiibc(#fiabt Ä a n e machen

M t-’icr f«br5ge, varallcl lau*

fenbe Striae auf jeber tätige
etwa# oberhalb bc# Wimbe#
bitfon € pfole mehrere feine,

lange unb fdimate Cuerfcfmitte,

wellte an ben Wunbwinfetn

itufainmentreffeiu Die ?)arri=

ha#, wcftlich oein lintcm Ri»

ger, bringen auf beiben Seiten

be# Wunbe# brei ober vier

£aiigiflrcifen an
;

hei bcu

grauen fcmmeit noch einige

Berjicrungffihmtte hinzu.

Ja# Stamm eßjeicben ber

Afchauti# ton ber Sffavcn*

ffifte ergibt H4» au# unferer

Abbilbung; fie brennen fich

baffelbe auf 6lim unb ©an:
gen ein.

Xie Äalabarcuam @olf

reu 'Öeniii haben jtvei rauten*

förmige Figuren auf Crufi unb

©angeu.

Xie 3hu’# ober übe’#
im Rigerbclta haben , na*
©ilfe#, auf jeher Seite ber

SitlSie über bic Augenbraue

hin einen Ufeif. Aber Ülarfe

rannte in ftreetown einen Jbu,

ber al# übvctfrfii bezeichnet

würbe, b. h- tr war in feiner Jugeub,

na<ti XMubeöbraucb, auf ber Stirn i b e i
l-

weife ffalpirt werben. Xcr Rer:

bevfovf zeigt liefe '.Halben, über welche

Heine .ßaiittavvoi liegen; biee hängen au ber Rafeiiwurzcl
uub au ben üefen ber Augenbrauen hinab unb geben bem
Wanne ba# Auifeben eine# RutcrJ. ©er einer folchcn Cpe*
ratien ficfi unterwirft, fleht in Rang unb Aufehen.

Xie Schwat jen an ber Äiifte im Silben bc# Aegnator# faub
©ilfew bei weitem nid:t fo fräftlg wie bic Wina#; fie waten
niiht gut gebaut, vlump. hatten einen fehr niebrigen Rcrberfevf,
we.t vorflchenbe ftirfer unb 3ahne, waren trüg, unintelligent unb
anÄfchtveifeub. Sie verbingm fl* al# SafttrSger uub miiffen

ihren Herren eine beftimmle Summe abliefern; fobalb He biefe

herbient haben, beuufern fie bic freie 3eü nicht etwa, um etwa#

für fich zu erwerben, foiibem legen fich in bie Sonne uub f*fafcn.

> Unterguinea flnb bie Reichen bei weitem nicht fo

allgemein verbreitet, wie im korben be# Aeguatorl, uub bie

if a b in b a ' # in ber Oegeub be# dougofirom# haben feine Stam?
mc#zei(heii, foiibem nur Schntmfjigiircii*), von beneu wir einige

herfeheu.

Aidianlt.

]_
i

a
1 [al

•) Tanadi wirr bic fljifldbr tu ttaib. latlmVologie II, 2. cu Ve*

tintig#«; t« »trö Oorl gefall, Nif berWrbMudj, ^üulBniüfti cu matyii, in

Äabtnbn fel|Ie.

Xic Wajumba’# an ber RorbgrSnj« ton Joango, etwa
1° fftbf. ör., uub bie Roali'# machen fich eine Xoppf[reihe

fcfmialer Üinfchnilte am untern

$al# uub oben auf ber 99 ruft,

ocii ber Schulter her. unb fü*

gen noch anbere Berjicru ligcn

hinzu, auf b u Annen unb auch

auf ber Bruil, fo wie nufere

ftigur fie jeigt. Xie Jraueit

haben befonbm Schmucfjeicheii.

Xie W ii ii bfcbola
, im

3«ucrit ooti foango, fiub ein

wilbe# S3clf, unb in Rrafilicu

hält man fie für bic bümmflen,

unzahmbarftcii Schwarzen; in

Afrifa felbft gelten fie für All»

tbioVerhagelt. Sie haben bei

allem Rcgertypu# be* einen

eigcnthümlictien ®efi*t#au#:

bruef. ;lhr üaub ifi ne*
ooii feinem (rurepfier befu*t

worben.

Xie Reger au# 2? t u *

guela gelten unter allen au#

bem Silben be# äguatcrialeu

Afrifa in Brafllien ringefubr»

teil Rrgcrn für bie S*äbbar
|leu, gleich na* beit Wiua#,

unb ftnb redit gut gtt verweilt

ben. Xa# Slammeljeichoi ber

Angolefcu filfleii wir hier bet.

Qin i'i'untfi^oU-

An ber Cftfüfle Afrifa’# ger=

fallen bie beiben giofieii Oruvven: bie

WofamhifflKeger ober Wafua«,
uub bie, Wcl*( man unter ber Benennung Jfaffem jufam?

incnfaftt, in eine grobe Wenge Heiner 936lfcr uub Stimme,
tic ^ortngiefeu l>tjei<^ncn al# Tlarua# alle , wellte im 3iu
nein wohnen, wStjrciib biefe ^porlugiefni felber unb noi blieb von

ihnen bie Aiaber eine Anzahl von Äüjteiivuufleii im S'cfib

haben. Xie Warna# reichen nach Silben hin bi# ^iihainbaue,

affe über ben filblidieu ©enberrti# hinan# bi# in bie Regien
bc# Jfap üonientc#. Afle Helfer an ber Oftfüße habe Stam--

mc#zeidten. Xie, welche al# Wofambifs Reger im engem
3*
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Sinne bezeichnet werben uub bie Stabt bewohnen
,

nad> ber

man fie benennt, fäneiben fi* vorn auf ber Stirn ein £uf-

eifeu ein uub bringen 311 beiben Seiten

brfielben neeb einige Reichen an. Sie

machen Vergleichen auch auf bai Rinn, uub

auf bie Srufl brennen fte eine gro&e ftigur

ein, welche eiiirtn s gleicht; and» feilen

fie jeben einzelnen 3ab 11 fpifs

Tie lalnai
i i am Sam-

befi haben an

nerf^iebenen

Ibeiieu ber

Stirne (Gruppen von fünften unb Gm-
frbiiiltru, Vergleichen fie fiel» and» auf

ber Cmfl eiitföitetbrn. Sie wohnen

an ber Spipe beb Sambefi ? Telia*; bie

9R e f « n n a ’*
, welche biefetben 3(i<b(l1

haben
, Rubel man in uub um Genua,

3»i|<$en ber Tetagoa Wat) unb Sofala Wohnt ein ju ben

Raffern flc^iömibe* ®eir, ba* berKhamhana, bereu Stamme*:

jeidnii au# einer 9lcibe ftinRIidi erjeug--

ter i&arjeu beliebt; fie haben etioa bie

fflr&Re einer Gibfe, beginnen oben an ber

Stirn Vicht unter bem vaar unb geben

bi* jur Kafeufpipc Huf biefe

Hu*}eicfinuug finb fie febr Reiz-

>*
Tic 2Hnlf<b«ua ’fi

finb ein wilbc* Wolf tief

im SBiniieii(ckiibe # etwa 70
beut'die teilen von ber

RüRe entfernt, ba* mit

beit üNafitaRämmcn faft immer Rricg

führt, um Sllavcn ju erbeuten; He

haben ben ftegertwu*, machen R<b auf

(Befiehl, Stirn unb Cbeifcrpcr Gin»

fchniltc iu ber öcRalt Heiner ®tii<te

uub Sterne unb reiben .f>ol;ifd>r in bie

'Dtofanabir Ht^tx

einer pcrtugiefifcheu Stabt, bie etwa* weiter »fvirtt am

Strome liecht.

fthmbcit. — So tuet von ben Stammeijeiiteit SBir treiben

bemnSchft bie Schwarzen au ber SütweftfiiRe ifjarafterifiren.

jDos Opfrrfr|t brs tlfrijnpsinnnllMi ju Puri in OrilTn, im 3nni 18(14.

JBir lefen fo oft, bafj bie SSittweuverbreiunmgen iu 3w*

bien ber Wergangeiibeit angeboren, uub bod» vergebt faiim ein

2Nonat, in welchem nicht ein Salti gemelbet mürbe. S®ir

haben einige ber jflttgRtn ©ittwenopfernngeu im Qfobu* mit»

getheilt. — 3« ollen gcegtapbifdieu fiebr* unb .$aubhü<beni

Wirb getagt, bafj bei bem großen ©agenfeR bei Tfcbagganatba

fein frommer tpilgcr mehr R<b von ben Näbern jcrmaU
men tafle

,
um bem (Botlc ©ifcbnu wohlgefällig ju fein unb

ba* eisige Heben gu erwerben. Kim Rnben wir aber iu ber

time* vom 15. Äugufi einen Wrief au* Galcmta vom 8. 3uli,

iu Welchem ein Slngen$engc ba* bie# jährige ,>eft bei Tfrijagga-

uatl>a betreibt ;
er fab felbei , baft Reh QRrnfcfceu von ben Käs

beten be* (Shpenwageti* zermalmen tieften, ©ir taffen hier

feine KHtlheiluiigeu folgen unb fügen einige ^emetfungeii

hinzu.

„Ta* grofjeftcR tvurbc am 19.3uiii bamit eröffnet, bafj ber

Tfcbagganatba gebaut tvurbe; e* cubetc am €. 3uli bamit, baf:

man bie grofieu fteRfarreu nach ihren alten $13pen jutueffü^rte.

Gin 3unitag in beu beugalifcheit Gbenen ifl feine angenehme

JeRjeil, ber Thermometer Raub auf 195* ber 'Woben brannte

wie Cava unter ben ^üRen, unb bind» bie aiigefammeftctt 9Rem

fehenmaffeu würbe bie 31tmofph5ie gerabeju unerträglich. Xer

^tinbu aber fehlte fleh wenig an alle* ba*; <* waren ihrer

3ehntaufeube meilenweit hcrbeigeRrbmt, OTämur, SJcihcr unb

Äinber, um Reh an bem groficit fteR ju ergehen.

QrBffnel würbe bie lnehrwöcheiulnfie J|eier bur«h einefJro:

ccfficu jit Ghren be* (Sötte* Jfrifthna. Woran fdiritteu Rexle

mit Rfbenieii Stäben, bie jiemlicb wie Wanbitm aulfahen,

hiutcrbiein SeRorbner, welche mit Stwfcn bie SKeuge abbiel»

ten, barm fameu SKufifanten, ^rieper, »mb enblid» ber @ett
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Hiifcftno feiler, «in Meinet mit grellen Rathen bc;

nulter höljcnicr ©L'l<c. ©r jafl auf einem Jbronfeficl, unb «in

Balbadjin fcfcübte fein geheiligte« $aupt vor ben bmiwnlmt
Sonnen Arabien. 3hm na*f» wSljte fld* bic ganje Waffe ber

her;«gc!irömteu Rcugicrigeu, Mmifiib jmar, aber im ©aitjnt

viel jahmer al* ber gewöhnliche Icnbeiirr geflpöbel. Wit gre;

fieut ©efebrei gleiteten fi« bcn@ett bi« ju einem ©erüfl, wo*

felbft eine Mnjaht Brahmaneii feiner warteten, uub wo and» fchou

mehrere aubere ©eben Bfab genommen batten. Zitier b.unnter,

am aUeri<tcuffli<t>ii<u anjiifeheu, batte unmittelbar unter bem

Hopf einen metallenen weit vorrageuben 9lrm, ber in eine offene

£anb enbigle. Ta« nur ber Tfdfagganalba in fiödifleigcner

’jkrlen; feine ofleiie $anb empfing bie Meinen (Haben ber Hii-

Wefenbcn, unb raflh wie fie fiep füllte, mürbe fic bnrdj bic au;

wefenben Briefler geleert.

?icf« Cpferccrtmouie bauerte feinte unb war emfebfidj

monoton; nur wenn bie Spcnbeii fv-Silufnu floffen, traten bie

Briefier matmenb vor, ba« Belf flbrie, ei ertönten bie Xatn*

Tarn« unb ©pmbclu fingt um ben jumenben ©ott, uub bie

Opfer floffen reichlicher. Qltbtr nach einer ISngem 'fkufc —
bie ^ufdiaucr waren offenbar apatbiflh geworben — polten bic

Briefier ba* heilige ffiaffer au« bem Strom unb fcbAtteten c*

über bei« ©ott au*. Ta« boiflt mau ba# Bab bei Tfcpagga:

nat^a, worauf ba« 93olf eine äeilfang in Knfvtps gerietb

unb von nenetn ©elbepfet barbrachlc, benn — fo beifit c« —
ber ©ott bat fein Bab Benommen uub fein ©eifl

ifi mitb geworben. ©cu ba an wühlte ba« ,vcfl mehrere

tage, ohne baft fl<h befonbere religibfc (Seremonien bemetfbar

gemacht hätten. ©* u<ar ein fepr banale« Hiribwelhfffl au«

bem ©iirepÄifdien in« Vlflalifdic überlebt. Hmhcncfirii unb

H&rmmachfn — ba« flub am ©nbc alle tKnfprftcbc, bic ber

>>inbu au ein greftei ftefl inadit, uub tva* fleh aufeerbem ba=

bei begibt, 1,1 fit fiih be* lieben Mnflanb« wegen nicht brfducibcu.

Ta« Sdjauipicl am barauffolgeubtn Willworf» mar tragiflh

unb efclhaft zugleich- Tcv Nubrang mar ungleich flfirfer al«

an einem ber frühem Tage. Recht« unb ItiiT« flanb Bube au

Qitbc, tu benen 3«<fet!oerr, hirwiughamer Bcnnpwaarcn unb

febeu^Iiifi« ®ö^enbifber feilBebotcu mürben.*) 3tinfi eine 3lrt

iHiiujclfpicl nab c« mic bei unferen Rir^mribfeflen, unb Seit^

tSiiacr r
unb jungen, ivelc^c ^Jurjclbsiume f<b filmen, unb ?tfro=

baten ebne 3abl, unb Wfllirfi« lanjerinnen, unb ^'«uftTaiticu

ohne t«iibe, unb ma« ba« Äomifrfifte mar, audi ein Stcrecjfop

mit ?(Hfi(bt<u ber (oubouer JnbiiflrieiSluSfMluuB. Xa« mar

ein tolle« mfifle« i reiben.

^>oeb über baffelbc binau« ragten bie jtvei 5?a^en be«

r|<^aB£|anatba. (H ftub bic« fd>mcrf5lli.tc, mobl au 60

bob« .§olj<terftfle auf Siäberu, mit S<b«il?merf unb
5
vmaltcn

@5tterbi(bern überlabcu. Sie befiel>eit fo $i\ fa^eu au« vier

übmiuattbcr gebauten Stodmerfen, auf bereu jebem eine cebaar

Srabmaitcn mit ibieit rvtcuuben plab nimmt. X-a« ®emi<bt

biefer Harren mn& ein siewaltiitc« fein, uub bauiit fidi re«bt

»ielc ÜÄcnfebcn toerfpanneu l?mien, Rub fle mit langen Seilen

verfeben. tr« ivar 4Ubr 9la{bmilta.t«, al« von ber Spifcc be«

ctflcn 930001« bic Hlüuge eilte« iam^Xam etjdialltcii, merauf

ber XfcbagBanat^a, in iHotb ^efteibet
, auf bcu Behoben

mürbe, uub jmar von Stodmerf tu Stctfwerf, vcrmiltelfl eine»

nemöbnlidKM Sttid« mie ein orbinÄrer ^otjMcd. immer

mürben in bcrfelbcn ’töeife fo viele anbere ©oben oufeclabeu,

als auf bcu beibeit Harren nur immer batten! ©ie Waffe

machte ifyre Berbcuflunacu vor ben ©fitem uub tvarf ben Brah=

manen, bie 3iemli<h fcbmuptB au«fabcn, Blumen uub flväuje

ju. Tatui mürben fmljcme meifle unb blaue fpferbe vorße-

fpanut, auf jebem biefer ^fube flanb ein Braftmane, bic Steide

aber, an reeldjeu bie beiben ferneren Harren vormärl« fleidjobm

•) iUi iPirarinabaiN ftub (^ö^itbubrrtabrlini ,
«wlilw für btn »inbifcheh
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merbeu fofltm, maren bereit« von Xottfeiiben in Sefeblaß qcs

nommeu.

Tal TrXitßen unb Sdjrcicn in biefein fKußcnHid mar

mibefebreiblirb , benn bi« ©aßen, bie feit einem 3abr au ber-

felben Stelle ßeflanben, batten fi<h fv tief in ben Buben ein-

ßCßraben, bau c« ßrofler Hnflrniftuiift beburfte, fie in ©anß 31 c

bringen, l^nbticb flelauß bie« ua«f» mebrfad>en VcrßebU^eii Ber;

fudien. -jß löblich tvarb e« fiitl unter ber tobenben SHenße, unb

eben fo rafcfi bradf biefe in ein mabufimtiBe« ©rbcitl au«, benn

— c« flodte ber ©aijcn, c« hatten f i cf» ein paar

Wenigen unter bie 94 5 b er flemorfeu. ©ine Sratt

muibe (ictvetB<$O0cii
,

ein alle« Wut lernen, ßrafllid» verftum-

melt, ba« eine Bein beinahe flSujlirf* vom Veib abgeriffen, bie

Oeflalt fafl imfenutlieb burefe ©ibe, Staub unb Blut, unb bann

mietet ©iiter unb nodi (Huer, jerbrüdt, jerfleifeft, flerbenb ober

fifjcii tobt. 3wci flnbere lagen vor bcnIRabeiu, offenbar bereit 311

jtcrbeit, al« ber Sagen fl«den geblieben mar; fie mürben um
veifebrt bevvorgebolt unb verloren fid> unter ber Wenge. Tann
etü mürbe ber Harren mieber »ormürt« geftbleppt ; ob fl<b «v«b

?lnb«te unter bie iKsHber geworfen haben, ifl nicht leitet aiigtt-

geben, beim bic BolUeiberiibte fprechm nur von jufSllig

tbbteten, nid^l von Sellflgeopferten.

3o ifl ba« berühmte fteft be« Tfcbaggaiiatha, cinmibrige«,

idcenfilichc« Tiiig. -Jlii.b btefem wirb ein©itbc gemadd werben

lömicu, ohne baR bcebatb eine Revolution auöbricht.*

Brfaimtlich haben bie .£üubu eine Xrimurti, SJrei?

faltigTcii, in welcher Brahma ber Schaffenbe ifl, Sima
bic Wacht, »velihe ba« l'cbciibige jcrflcvt, uub Sifchnu, Wel-

cher baffelbc erhalt, ('r ifi ber .Xurcbbiingenbe", ber jebe« Be»

flehenbe trägt; ba« Bolf ficht in ifun bcu £crru unb .$err

fdier be« 9(11«. ©1 tritt aud> in fogcuaimteu 9tmatarcii,

..^evabfleiguiigeu*, in bie Seit hinein; er hübet ^ucamationen,

tmb eine berjtlbm ifl Hrifchua, ber ©oft, welcher unter allen

heim Sotf am bclicbtcflcii ifl, weil er ihm menfchlich am n5<b

flen fleht. Xenti von ihm lviffen veligiffe Sagen uub Xidj-

lungeii ein« Weng« abenteuerlicher Scbelmflrcichc 511 erjShlen;

bie £>iubu haben biefeu Öotl ihren Ccibenfchaflen uub Sitten

gciuäfl fiel» vorgcflellt uub jurecht gctuadit, uub ba« ©mpot-

tommen be« Hrifchna Hullu«, etwa im fünften ^^hnnbert um
fercr 3ciucchunng, bezeichnet einen jeitabfltnitt in ben rcü=

giöfcn uub fittliihen SBorflelluugcu unb Äiifchauuiigeu. Xcm
Hrifthua gleich uub al« eine .Hit von ^ueamation beffelbcu wirb

ber ©olt X fchagganatha gebacht, ©r ifl ein Bilb, ba« bet

©ötterbaumeifler ©iflhna Hanna hcrfuUte; im Tunern beffel=

bcu foDleu bie irbifchen llcberrefle Hrtfchna'« auibematut, aber

bunh Brahma mit Heben begatt werben. Xcr Serfmcifter

hatte 3111 Bebiugung gemacht, bafl er bei feiner Arbeit feine

Störung erfahr«; aber eine foldie trat ein, ba« ©Öttcrbilb

mürbe nicht voHenbct, bat reine Beine unb vom Knie nur

Stumpie. So fleht a nun ju Buri in bem h f d'hciligcn

.Xcmpel. «Hein ^Kiligthum, fein geil ber übrigen ©lieber ber ©öt--

tertt'elt finbet eine umfaflenbere ?liierfeimung uub Bctheiligung,

ati ba« be« £ftf>aggauatba; fein $ci(tgthum juBiiri

ifl ba« Wclfa bc« Brahmaiii«mu«.* (3ohann ^artwig

Brauer, Slften; S. 499).

Xa« ^ciligthum gilt für fo unantaflbar, ba& fclbfl bie

Blohammebaner baffelbc unberührt lieflen. 911« ein 5«lbhen- be«

©roflmogul« 9lftar 1f>80 hi« an bcu Wahanabbvfuom in ber

Sfanbfdjaft Criffa Vorbrang, in Welcher Bnri liegt, lutb einen

Btid auf bie hoihrageiibcn Xempel warf, rief er au«: »Xa«
Sau b hier ifl 11 i <h t 3111 ©roheruug beflimmt uub fein

3 iel für meufchtid>eii CV ^

r
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3

. ©« ifl eine heilige

Bilgcrfiattc unb gehört allein ben ©eitern an.*

9te<b heute flehen auf einer Weilen umfaffenben fläche bort am
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22 Ca* Opferfril be* Cfc&agganalh« gu ^uri iu Criffa, im Juni 1864.

©tabauabbij prächtige Cenipel, unb unter aßen ragt eben bet

um Cfcbagganatha bei ber Stabt RSurt--Cfchagganatb b<»vor;

auf ihn Miefen bie $inbn wie auf ben „Herrn ber Seit".

©5ir wiefen weiter eben auf ba# fünfte 3Abr^imb«rl hin-

3m Jahre 473 war üRabföa ffefari ^3at Hmfcfeer von Criffa;

er bevergugte bie $rieflet be# Cfcbagganatha, braute manche bi*

babin tcrbirgattn ©eb<nb»iber gum ©orfchein unb umgab bie

©erehning berfelben uiit neuem ©lange. <5r fclber verfertigte

ein heilige* ©ilb, baute einen neuen Cempel unb pellte brei

©oben hinein: ben Cföaftganatba, beffeu trüber ©albabhra nub

beffen ©<bwefler ©abbbara; biefe vier ©über ftelltc er, unter

Entfaltung großen ©otnpe# unb unter bem 3llt'cl fincr u,,3f -

heuetn 9Jletrfcboinuitge auf ih« Sinbafou, Cbrengetüfif

;

bann fe^te er ©riefler ein, vererbnete 8<fle unb ßhenfte für

alle Jritrn bie Einfünfte, welche ba* Sanb in ber Umgtfltnb

von ©uri abtvaef, gum Unterhalt be# Hriliglhum*. Ter

Cfdiagganatha* '.iewpfl, wie er heute fleht, ifl im Jahre 1198

erbaut worben.

Cie Stabt mit ihr«« 42 Straffen unb bieten Cempeln

verlor an ©lang, at# eine neue Ovuaflie ben Ibrou beflieg unb

bie Scpbcng nach ffatlar verlegte. 5ll# in ber gWeilen ^Kiffte

be# 16. Jahrhuuberl* bie Siobammebaver «uh Äattaf unb

Criffa bebrehten, begab fuh ber Hcbrpricfler auf bie ftfuebt,

nahm aber bie brei hothbeiligiieu ©Bbenbitbcr wohlverwahrt mit

p<b unb verbarg pe nebfl anbereu Ccmpelfcbäbeit &*»« *'crs

gen am CßhillaSee (gleich füblich ©uri; er ifl auf allen

ff,ulen wrjeiebnet). Cie SRebammtbaiirr aber waren fing

genug, bie Wallfahrten nach ©uri nicht gu flöten; ba# wäre

ihnen fo unmöglich gewefeu, wie ben ©nglSitbern, unb be#halb

fuchteu fie ©otlheil au* ber tfiömmigTrit ju jieben; pe legten

eine ©ilgeifare auf, welche in manchen Jahren an 900,0t >0

Studien (|it 20 ©gr.) eingebraebt hat, unb bie fpäter auch von

ben Staharatten unb ben Cnglinbcni erheben worben »ft. Tic

oflinbifetje Compagnie nahm ein bi# fech# IRupieit von jebem

Pilger.

©egenwärtig gählt ©urisCfchagganatb 5741 .^Suiev

unb etwa 30,000 anffiffige Einwohner. E* liegt 1
9* 49' n. ^r.,

42 Stile* fflbticb von ffaltaf, 298 Stile# ton Ealeutla, am Sta--

banabbv, über beit eine flcineme ©rÜcf« führt, nub am ©euga?

lifcben Steirbiifcn. 2fuf einer ©anbhügelreihe vor ber ©labt

ifl ieber ^cll geweihter ©oben. Cie ©rabmineu fagen: „Hu

biefent üiubcyunft empfangt ber ©eifl feinen leß*

ten ©onnenbli tf , wenn alle p«ben#bofftiuiigen

ihrem (Snbe entgegen gehen." Cie ^Kinptflra|e befleiß

fafl ganj au# religiöfeu ©ebäitbru, Siatb’*, bie von hohe«

©Sinnen bejrfuttct finb; am ©übeitbc berfelben eibebt fich ber

Haupttcmpel, bet ©ara Cewal, „in ©cflalt einer flehcnbcn

Öurfe", 30 ftuß im Cnrcbmefler, 180 5ufj hoch, auf einer 20M hohe», viewdigen, bur<b eine Stauer abgcfcftloflenen 9luf*

maucrung, bereu ©eiten je 445 friß meffen. Cer Haupteiiu

gang ifl von Cflen her; gu teiben ©eiten Reben fei vitale ©reife

unb ©eflatten noch anberer gabelthiere. Äuf einer 40 ftujj hctieu

©afaltfSule fleht ein Qifb bc# fcgeuannlcn „9ljfeugoUtft'
<Hanu*

mau.*) Cie brei ©ilber ber Cldjagganatba»@öbcu finb „plumpe,

objdjrulicbc, heljrnte ©iifle»»"; jeber ifl oben ju einem eulfep?

liehen ni.nfihcuartigen ©efuht au*geatbcitet. ©albabbra ober

©alarana (©iwa) ifl weif) bemalt unb frdi# ,>uf» ItiI»;

Cfchagganatha fünf, unb ©ababhta ifl weig unb hat vier $u|j

•) ft* iwrO bedombTt «I« eine d«<4nuuipit «wil et #irtrm al«

Sara, e<r fifbrnmt ‘^fTtsrprnivfl ifln.oMn, flufic Tirnftf lr»firr<. inVrw rr

ber CSild, itiMfd)au'e i9Ume> tMniuhi n, tiiilfmdi {iit^anb gin^, ata fit auf

Cfrulo« vom iHirffu iNanan «(raubt nar. Zabri vrtbraituir rr luh unb

»urbr au Zt^mon;
,
c^rfitbr nub J£*d«bm fdinwr». «ci» flbbijb, brr Zrm

uepubrrue iSntrllii#. gitt nun b« bru .^inbu fin iiRmlrptia). UfVtiiKnf null

Vcepolb VPU Cr lull, ÄulMirgrfJiiAir .»ntimd, Trnlfib ovn $t. t^llflrr.
Vripji« 1BC1 ,

J. jm, ba« ft(b ^onuntan« n i it) ( in c b r «uf

irntr fibtootjrit S#ulr ftrh«; rr fa«t aud. fit fri b«m iXarmer.

#>Sbe. 3lUc bi tl befinben fuh auf einem ©efteß; bie Äugen be*

blaufthwarg aiigeflrithenen ffrif<bua:Cf<hagganalha finb mnb,

bie bet teiben anbereu oval. Cer 2eib ifl, wie bei <briüli<beu

.Heiligenfiguren, mit bunlfarbigeii ©ewänbent bericibet. Äßemal

na<h (0 ober 80 Jahren werben neue ©Bhenbitbet angef^afft;

man verfertigt fic au* bem folAeu Utimbaunie#,

Mali« Azadorata, auf welAem nie ein SRabe ober eine ftrShe ger

feffen hat. ©iu ©(f.reiner befergt bie rohe Heimarbeit; ba*

Uebrige voflenben R5rieRer in mpiiifther 9lbgcfi>i Offenheit.

,\ür febril ber brei ©oben ifl ein SHatb befiimmt, b. h»

ein Wago-n, in welchem pe beim groben ',yefie bi# ©cnbifcha

9tauur, be# ©otte# 2aubhau*, gefahren werben, nicht von Cb‘f F

reu gezogen, fenbeni von ©iigem. Cer „iRath* be# C fchaggauatha

ifl 43 Juf? hf^. bSU 34 h*l im ©eviert unb hat 16 volle

Siäber, jebe# von fiebembalb $up CurchmeRer; bie Wagen ber

fceiben anberen ©ötler pnb etwa# Heiner.

Sicht weniger al# 400 S ar barri*, HcbfPTieper, haben

bie Obhut be# Xrnpetl, unb ein lh«il berfelben jicht in Jnr

bien umher, um ©ilger ju werben, beren 1816 mehr al# 180,000

berbeifameu; ba# wirb ungefähr eine Curd>f(finilt#gabl fein.

Cie ^ilgertare iR 1839 von ben CngiSnbern abgefebafft wor=

ben; pe verpflichteten pch aber, für bru Unterhalt be# 2cm=

pet* 23,(KMJ 'Vfb. ©t. jährlich gu jahleit; bamit nahmen pe

e* aber (wa* wir auch in anbereu ,'vMfeu au# Jubiru wißen)

nicht genau unb brachten iu Äutegung, bah bie ©rabmineu

fortfahren, bie alte Care für fich 3“ erheben.

Ciefe* Cfchagganatha-Heiliglh 1™* l?at bcfaimtliih InCiig«

lanb gu vielen ©treitigfriun Änlap gegeben, unb bie „C'hrijlm"

ber £rcterhallc, bie gern 9(lt<*, wa# nicht in ihre Formel

pafil, fofoit mit Stumpf unb Stiel au*rotten möchten, haben

au bem aßerbiug# abfcheulichen ©öpenfefle Unb ben babei übs

liehen Stenfchenopferit Äuucft genommen. J<h Pube über biefe

Oontrooeifc rin gange* ffapitrl in ciurui ©uche, ba# über.-

bau pt manche iiitercffaute Seligen enibätt: Chrittiaaity >«

India; an lii»torlcal narrativ«., t.v Jolm William Kaye, Port*

ben (©milb, Ulter unb tfemp. 1859, in Pcipjig von Pub*

wig Cc niete gn begichen). Cbapiar X. p. 366 bi# 396.

©leich in» Anfang, al# bie ©nglSnbcr anfiugeii, au#ge*

behüte ©robcnmgeit in Jnbieu gu machen, muhten pe bie

grage cntPbciben, wie mau fich in retigiöfer ©egiehung gu ben

Hinbu unb Slolvammebanerii fteücn wolle. Cie eifrigen Ohrt*

fleii wollten ©efebrung von 6loat#Wrgcii unb eine weitgrei:

fenbe ©egünfligung ber 'iRifftonäre. ©efonnene SRSimer wiber.-

tielben jebe# übereilte ©ergehen; c# lag auf ber a>anb, bap

man bie 150 SRiOionen Sichtthrifle« gewähren laßen muRte;

Culbuug war eine Sothwenbigfeit. Camit waren bie Oifcrer nicht

gufrieben; fie machten ber SRegierung bei» ©orwurf, baü fte bem

Heibentbum ©orfdmb leifle. ©on ben ©räuelu be* rtchaggauatba

ivufjte man bamal* wenig aber iiidit*. Cie ..bmliche Sloiat"

ber Jnber fanb Pobrebner; Jephania Prie# „bie

einfache, vernünftige, erhabene Seligion ©rahma’#"; er ging

fo weit, gu behaupten, bap bie ©atii, Wittwenverbrenuung,

„auf htttif<h*n, vemfinftigen nub frommen ©rincipien" bemhe

unb crflä* tc weiter: „tv in wahrer ©rahmane ifl ba# reiufle

Siufter Sibter .'Mvmmigfcit, wie man r# nur auf bem gangen

©ibball pnben lann."

Ca* war Parf, aber gn Herberi 3f‘t |lnl> ,lc4 ^
nachher war e# aßerbiug# ©lobe, für bie „fanftru" Jnber

311 fcfctvärnten. Cann würben aber Ihatfachcn befaunt, welche

gu einer folcheii Äuffaffung nicht recht flintmeti wellten. Jm
Jahre 1806 befmhtc ^laubiu* © u ch a tt a 11 Criffa unb war

Jeuge eine* Cfchagganatbaferte*. „Ca* Ungeheuer in ^3uri

hielt gerate Oarncval, ber Sthrein be# Siloloch ferbettc feine

Cpfer. Corihin ptömeu all jährlich Hunberttaufeube, unb
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9uf bent 8e6en be« Vcffc« in China. 23

Siele laffcu fleh ju übten bei fcßfußlichtit ©oben räbent."

Ü* (IrUte fi<* hcrau«, baß von beit VMgcrn ber jebnle XheÜ

an beit Vefcßwerbtii oec IReift unb au ÜMtbcbrungeu ju ©ruub*

ging; übertriebene Hingaben »eilten ton 120,000 Opfern totffen.

©ic baptijitfcßen Winioitärc entmrfeu ergrtifenbe S<bilbcrun:

gen. Slbec Vuchanan meinte, ein fo grober äufantmenfluß

habe auch eine ante Seite; man lernte jährlich 10,000 SU
bellt unter bin pilgern verbreiten; bann mürben fl« fiten

für ba« fftuiileutbum ju^än^lid» iverbcit.

©ie $ng(Snber begannen erfl 1793 ein Svflem regele

müßiger Verwaltung in 3nbieu aiijubabnen. Sie erflürttu

feierlich, baß bie Scfetje imb Veifchiiflcn ber Scßallra für bie

apinbu, iene be«Poran* für bie Woßaramcbaiirr nach tote vor

in Rettung bleiben foflten. Criue fparlamentSafte ei Märte, bat

c.ucb bie Pafien unter bent Schüße te« Staate« ftSiibtu; au<t

ben ^ricftcut unb Xcnipelit Würben alle iiirihlc unb VrivU

legten verbürgt (Tbetr tcmplo», and tcinple Und», und ido-

Utrons euduwmeuts wort in no wimj to b« takon frotn thein,

and the lessons taucht by thelr priest» wore not

to bc vlolently gainsAld).

©adHebtcrc befonber« mißfiel ben WiflionJton fett; beim

fie vctfpracheit fict verjugiwrife Von Angriffen gegen bie Paflen

unb von tSonlroverftn gegen bie 2cbr|5ße ber Vrabmancu ürfolg.

Unter ißren cnglifehen Haub*leut<n ivaren Staucht, bie für ba«

$iitbutbum gerabtju fdnvürmten, unb biefe würben heftig ab-

gegriffen. ein £err 3ob tißarnoef opferte alljährlich am
XobcStag feiner ftrait auf bereu ©rab einen $Aßn.
ein Steuereinnehmer ber ofMubijcßeii Compagnie, Hionel
tU a c e

,
gab nodß gteßere « ftcrgeruiß. Hll« in ber Stabt

tfcnbfdktvcram bic Xcmpel verfielen mtb bie gcfle au ÖJfanj

verlernt, forgte er bafiir, baß ?UJeö tvieber in guten Staub

fant, unb verlangte, bafi ber Staat überall in gleicher ’iüeife

verfahre, er fpraeh von ben Xempctgüterii ai« 0 b u r «6

ft unb«; von ber ^Sagobe al« einer Öirchc, vom Vrabmanils

mit« al« ber üflablifbcb ebureb, von beit Gütern unb

'flriefieru ber 3bcte al« (5 bitrdj»arber«. ör belohnte aüe

Wufifanteu, Xaii^inäbcbeu, ülcphanteuführei jr., lvcl<be bie

©öttcrfeRe in Ponbfcßemcroit verherrlichen halfen, unb mar beim

Seif geehrt unb geliebt, tvSßrcnb mau anberfeit! fei» 8tm^
men abhbeuli.fi fanb.

©er pilgert are ifi feiert oben ermähnt ivorben. ©ie

Regierung erhob biefeibe, bamit bic Xcmpel in baulichem 3» :

fianb erhalten »erben rennten, uub jablie auch beit $riefteni

3abrgelber. Horb ffiefleilep erfannle bie Verpflichtung baju an,

behielt aber ber Regierung eine getviffe ^fuffidht unb eontrole

vor, jo baß bic Xemprlguler nicht vcrfcßleubert tvtrbtn fonnteu;

„fie ivoüte beit Stofocß gegen bic Vetrügereien feinet eigenen

©lener ließet fietten". ©c«»cgcu ließ fie bic Xempelcinfüitfte

von ihren Statuten erheben unb bie ©clbcr an IßritfleT »c.

aufjallcii; ein 3»(vcftor mvfle bafüt forgen, baß KQe« im

Xempcl in beitem Staube ivar; He bejaht lf Qtnh Stute, »eiche

tein Volf au« ben $unmal, ben heiligen Vucberu, vorlafeu.

So fam ti, baß bie englifcbeii Oollceloicn beim Volfe fehr be=

lieht unb al« beffett Vejrtiüher angefehen tvtnrben.

Seit Irtiifi aber »urbe bie Xempelvermaltuiig, bie <$rhe;

bung ber Abgaben für go1le#bieniUi£he 3»Kif< unb überhaupt

alle Vctbinbung chrifilichcr Veamtru mit bem ganjen Xcmpeh

»vejeu befeitigt; bie öffentliche 2Keimntg in t^nglanb verlangte,

baß bie ffiugcborcneu ba« ?lUcö fetber ju übernehmen uub ju

beforgen h&Men. „Xer Staat h^Oe fortan mit ber ©epem
bieucrei nicht« mehr ju fthaffen. Slnt 3. SKai 1840 ftr&mten bie

fHiger tarfrei unb tu unerhörter Wenge nach fJuri jum ©fcpag«

gaualha. ©ie fRegünmt«mufifant(ii burftrn bei feinem h«ibi

itifdceu ftcilt mehr ouffpiefen, Solbaten nicht mehr babei paras

biren. ©amit fmb nun viele Heute jufriebengefleDl, unb tvenu

auefe ba« Obnfienthuui unter ben Oiugeboretieu ^nbieiiä faum

nennen^iverthe gorM<hrilte macht, beim von 140 WiQioiie» finb

noch feine viertel WMlion Seelen befebrt, fo arbeiten boch bie

Wcffioitäre unvrrbroffeii »eiter unb haben gute Hoffnung auf

Grfolg in ber ^ufunft. St

Ans fi r m CT C b c II b c o Valkts in (C i) i n d.

Die Verbergt }ii ben $iibntt{ebern.

Xrt t'tunffc i(t rfiM cignillitfi tin ; er iMift

fefiv tvohl, baß fuh burch ba« ^»^»»»knlegftt unb ^ufammeits

tvtrfen vieler einjelttcit Prüfte ettva« ©roßt« erjieleit läßt.

lieber ba« ganje »eite 9iei«h fmb ©enoffenfchafiett man:

cherlet Slrt verbreitet, natncittltch f eiche für ©c»cib«- unb

^anbeUjmecfe; e« gibt Vereine gegen ba« ©liicfäfpicl unb

$ur Slbtvehr von Xicbeir. Slter »chlthü tige Vereine in

uitferm europSifchen Sinne fehlen, Äranfenhäufer jum Vcifpicl

hat mau ltidit gegrünbet; bie höfKte VJohllhatigfeit, »elcher

Xheitnabme, Erbarmen, rein menfcfaUcftc« Witgrfühl 1» ©nutbe

liegen, ifl bem ächten Ghiuefen fremb. Stbet, fBnntc man ein*

»enbeu, e« gibt im Vluincnrtl<he ber Witte fcoch Vrßbevfchaften,

ivetebe c« fiep jht Sfufgabe machen, armen Heuten, »eiche »eher

ftrcmibe noch Venoanbte haben, ein Vegtübniß ju geben unb

bie Särge unentgeltlich ju liefern? ©e»cß; bte Xhatfache ifl

richtig, al*er »ic vethült e« ftch mit ben Veioeggrüuben? ©iefe

fmb nicht burch Witgcfüht unb Erbarmen eingegeben, fonbern

bureß Sclbfifucbt uub Gigeuuup. ©ie (5!tincfeu glauben, baß

bte Seelen ber Slbgefchitbeiteu in Mfe ©eifler verwanbelt »erben,

unb baß biefe fieß ein Vergnügen barau« machen, bie Heben»

. bi gen ju guülcn, j. V. baburch, baß fie ihnen Pranfheücit britt*

I
geit ober unangenehme Stbricugen in ®ef<häft«angelegeiiheiteu

verutfacheit. 'JOm gibt e«, meinen fie, nur ein eiujige« Wittel,

burch »eldie« man bem ßinfluffe ber b&fcn ©eifter entgegen

»irfen faitu, — inan muß fie begraben, benn bic Seelen unbe--

grabeuer Wen)<6cn fmb viel ärgere Quälgeifler, al« bic, »eiche

mau jur ifrbc beilattet bat. ©c«balb fauft mau Särge, unb

»er jur Vriiberfchaft gehört, batf ho’fot, baß bie böfeit ©eiilcv

Difufftcht auf ißu nehmen.

©er 9lei<b< fümmert ftdj nicht um beit armen Wann,
aber biefer bilbet förmliche ©enoffen ((haften, »aßre
(iommaubitgefellfchaftcn, um bie SHohlhabenben
nach Präften auSjubtutcn,

3n bent btchlbevölferteu Sieiche bilbet bte l’f affeitarmuth

eine entfcpUche iSlögc uub in ben großen Släbteu tritt fie in

»ahrbaft graueuerregeuber Seife hervor. Wau hielt bie 'Jtacfa:

richten, »eicht früher barüber nach Europa Fanten, für über:

trieben, »it »iffen aber jept bureß eine große Wenge tmuer*

Wichtiger Stugeujeugen, baß bie Schilteniugen noch hinter ber

ÜÖabrßeit jurücfgeblieben fmb. 3n flerben täglich Heute
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auf ber (Safte vor junger, gerabe fo wie in brm *riftli*eu

Vonbon, lue matt bic eingeborenen Ctyriftcn verhungern IÄ&I

unb 3apr für 3®$r lumbal taufenbc von -^funb Sterlingen vtr*

aulgalt, um in 3nbie», Hfrifa ober auf bru K\nfe(u btv Sübfcc

einige Tufttiib Reiben du laufen, rer l't>i»iefc gibt übrigen*

»liebt gerabe unwillig ein Hlmofett, obwobt ihm bai (Befühl ber

BarmherjigFeit mangelt; ber Hrme ober ftranfe erhält von ihm

etwa* (Selb ober SReil, bamit er benfclbeit nur reibt fitintU lo-3

werbe.

Unter feldjeu BerftSftniffeu batf ei ni*t befremben, baft

Bettler in Bipriaben umberftromen. Unb wa* für Stiller!

Boufjielgue, ber fi* mit beu äuftäubrn in 'Uetiug

gtünbli* befaunt gemalt bat, leftäligtHlle*, ivaa wir bartiber

vor 10 3a$ren in bei« ungemein lebhaft unb intereffaut ge»

j*riebenen ©erfe bei Hbb* £>uc gelcfen haben (©anbciuugcn

bur* bai *ineftf*c 9lei*. $tranigegeben von Wart Hnbtcc;

Seipjig, bei Votd, 18&5). Ziffer Vajarifl bebt hervor, baft jeber

Bettler bei feiner Ccmmanbitgefcllf*aft ati Hflte eine toitflity

ober ffinflli** Störperfchwacbe ober Ätanfbeit einftbiefte imb

biefei ftub mcnf*li*cm Etenbe leftebrtibe Ä avit.it mögli*rt vor*

tbeilbaft ju vciwertben fu*e. Tie Beitleranncc jcrfÄUt in

lUolten unb Bataillone unb bat einen vom Staat gcfcftlt* am
erfanntm „König ber Be Hier". ber für feine jcrlumpte

4>tcrf*aar beu Behörben verautworll»* »ft; fie batten ft* du-.

«Ä*ft an ihn, »venu etwa tHuheftötuugeu ober @eivatitti.\tigs

feiten Vorfällen. 3»« Bcfing ift biefer Küttig eine Hrl von

9)la*t
;
am befUmmtcu tage barf er feine Hrmce int 3db

ffibren, »mb biefc betteln bc £rcrf*aar ift einem verheeren;

bei» 3i»W,t,»f*njavmc vergtci*bar. Sie jiebt auf bai glatte

£aub ^luaud. ber König l&ftt bic Borftcher ber Torfgemeinbcn

Dufammenberufc» unb erftart, bau er gegen Erlegung einer ge«

roiften Summe mit feinen Vcutru Atyichrit »volle. Ta* Totf

rauft ft* loofatifeu unb Seine Bctlclmajcilat geht weiter, lim in

einer anbern (Segenb baftclbe Spiet von neuem du treiben,

Hllel, nsü eiugcbt, »virb au ihn abge liefert unb er befolgt bie

Brrtheilung.

Hu* in S tt in g felbfi etf*eiueu bic Bettler ata bie aller;

ürgftc ^lage. Swcn am irübeu SRorgcu, fagt Boufftcfgue,

wirb bie Stabt übcrf*wc»nmt mit gaiiDeu S*aarcit von Bliu*

beu, BiKfeligctt, Einarmigen, ftlmtipjüftigcn, Otcläbmtcu,

fabigeu unb Cpileptif*en. Sobatb ei tagt, Verfallen fie bie

Stätten, welche bic $oH$ei ihnen angewiefeu bat, treiben ftch

barm in bei» Wohlhabenheit Cuartieren umher unb belüft »gen

bie Heute; fie bitten, betteln unb forbern oft auf eine lc*ft

unvcrf*Ümte, mb ringt idic ©rife.

3eber Europäer ift empört unb fühlt ft* augcefelt über

biefe BelUerWirthf*aft unb gewöhnt ft* erft na* unb na* au

biefelbe. Er ma*t cd tvie bic wotitbabenbeu oiiiitcfen, wirft ein

paar Biiiujeu hin unb geht »veiler. Reifen fauu er ohnehin ni*t.

Tal (Saute ift ein Ebao* von Humpen, unb bie abftofteuben ober

groteireii ‘ippen treten in einer wtinberbarcn 'Mannigfaltig;

feit auf. Ta fleht ein 3werg, ber bö*fieit* eine Elle ho* ift;

er ift fett unb feine .(Jiaul glanzt; er geht neben einem gajij

abgemagerten fpinbelbürrctt Siefen, ©er Eine wie ber Äuberc

trägt einen So cf aus WameelbaarftlD, ber aber inttählige Vö*er

hat unb fo f*nii*ig ift, oaft er bein Btongofen, wel*er ihn

lauge all Bierbcbecfe bennvt batte, all;« uufauber geworben

war. ©er aber weift, wie fibmuftig f*cn ber BZougole ift,

fanu fi* eine BorfteRung von jenem ^iljrocfe ma*eit. ©er

Siefe ficht mi*, bleibt ftchen, fpent feinen groften Wutib auf,

unb um mir auDubcuteu, baft er -yiunger habe, rafft er etwa*

©rünjeug au* einem Kebricbtbaufcn unb friftt ba* l Eer Swerg

aber fpringt unb taugt unb ma*t fi* fetber Wnftf, bie in ciitcnt

}if*tuben ©iugfaiig beftcht. 3* flehe »»‘eitcr unb ftefte auf

einen BJaiut, ber ft* ftM. ^1* !)W( et bic fallenbe Su*i
;

er

rollt uiib wäljt fi* am Boten unb tna*( bajn uuglaubli*e

Berreiifungeu. Eine lauge Seihe von Btiubeu wirb von einem

Einäugigen geführt unb verfperrt bie Strafte; faft alle ftnb

Wnftfanteu, unb fie geben eine uubef*rcibti*e Kapenmufif duiu

Beften. Tiefe Elen teil treiben ft*, faft gang naeft, gerabe in

beu beleblefteu Straften umher, flopfeu mib flatf*eii, um bie

91ufmerlfamfeit auf ft* gu Dieben, mit beu J^äubcu auf bie

Veube unb betteln bagu in tvimiuembeii Wtagetöueu. Sie (affen

Barl unb §aar taug toa*fen. Taft fie Biitglieber ber groftett

couimuniftif*m ;'ifticngefcll|*ajt ftnb, unterliegt (einem ^weifet.

Tie i\ran be* frau)öftf*en ^efaubten Bcurboulou tiXmti*

hatte au mehieie Btiubeu, bie ft* gleidifam al* Stammgäftc

vor ihrer ihür citifanbcn, Kleiber vertheilcn taffen
; fie trugen

aber biefelbe» ui*!, weil fie biefeIben au bie ®cnoffenf*aft hatten

abgeben müffen.

Uebrigeu* leimen bic *ineftf*en Bettler mit einer fcl*cu

ÖJefdiidlidifeit jtraufbeiieu fimulireit, baft ihre Briibcr glci*cn

^di*ter* iit nuferen europätf*eii Wauumithftäbteu fte um biefc

^erligfeit bcncibcn müffen. Ein '^otijeimanbarin crjühlte, baft

e* eine uvabre i'uit fei mit aiiDufebeu, wie fliuf bie i'abmeu

gehen, bic Einarmigen )ivei 9lnnc befommen, bie Bliuben fetten

unb bie Bucfcligeii beit Bucfet verlieren, — »venu fte in ihren

Cuartieren ftnb, wo fte ft* fclbcr angeboren.

Bering jcrfSKl in jwei ibeile, bic Waiibf*uflabt unb bie

*inefif*e Stabt; an ber Waucr biefer refttetu liegt bad C.uar

lie» ber Bettler, bort liegen ihre aitnfeligcn Jütten. Hu beu

iftoren, Wcl*c ju biefem Bettlcrvicrtel führen, flehen BpI»E‘

folbatcii. Vtbeub* müffen alle Bettler na* £aufe gehen; wer ji*

Sa*ii in B(f»Mfl f«lhft betreffen täftt, crljält bic Baftennabe.

Bor bem ij*i hua;Thor, in einer Boriiabt bei 9Raitbf*us

giiartierl, befiubet ft* eine, wenn ber ?lu$bni(( für Eliiua

poftenb wäre, phi(antropif*c Huftalt, bic in ber gauDcn übrigen

©ett ihres ®lci*eu ni*t bat. Tal ift bie Berber ge ju bei»

Jf?übnerfebe rn, welch-: auf utifcnn Bitte feine* weg* übet

trieben bargrftcllt ift. 3wei grefte höljerue Buben ober S*up>
peu finb au* unbehauenen Balfcn aufgeführt, unb bie ©änbe
befteben au* Hatteuwerf, bal mau mit Vchm beworfen ha 1 * ^er

guftboben ift hart gef*tageii wie eine Tenne unb mit einer

hohen tage von .vutJmctiebcin bebeeft. Sobatb nun Hbcnbl bie

tVuerglodc läutet, fttömen S*aarcn von Bettlern na* biefer

Verberge, Wi nuo fati, um für ein paar Sapeten (ber tleiuftcu

Biünje) ein wci*c* Vager i« warmen Tunen ju fu*cn; WSnuer,

©eiber, Winbcr, HU unb 3»ng ftubeu Unicvfcmmcn, 3C^CI

uia*t fi fi lein Sen jurc*t, fo gut er eben fanu. Sobatb ber

Saat gefüllt ift, taffen bie ©älter vermittelt einer iuc*auif*en

Borii*tuug eine ba* gan;e Elema* siberfpaunenbe ,yiljbecfe fo

weit he» unter, baft fte einige ^anb ho* über bei» S*!afgäfteu

hängt. So haben biefe bo* Vuft unb Sch»* gegen ffiinb unb

Segen. Balb aber wirb bie .Eipe btücfenb, unb bie ?lu5bünftung

wäre jür anbere Wenjdjcnfinber all bie Epiuefcn gerabeju

uiuiträgti*. ©er e* ut*t mit eigenen Hugen gcfchen hat, wie

bie Bolijcifolbatcn gegen Hbenb ba* Bettelgefiubct jufamiuen

treiben, lvie biefei bann ein witbe* unb tviuel Turdieiitauba

bittet, ber laun fi* feine BotftcUuug von bem ma*rn, um* in

ter Verberge gu beu £üfturriebcrn vergeht. Ter matte Strahl

eiuiger Valernen fällt auf tic ft-Upafc herab, unter ber einige

butibcrt Heute liegen, Si raufe unb EUfuubc, Bläuuer unb ©ei;

ber. ©er unruhig »virb, befomtnt infigel mit bei Beitjdic.

Ter Europäer, wel*rr au* biefer .»pötlc heraubfommt, fragt ft*,

ob ca* (?ai»De ni*t etwa ein wüiier Traum fei.

Htbbc Eue, »vcl*er ft* fo(*e Kc ntao fati au* angefeheu

hat, bemalt, baft in brr erfteu £e\i lta* Erbffnuug biefer Vtu

fteif t bie Unternchnur jebem S*(afgaft eine Heine Tede gelie-

fert hätten; bic wincfifcbcit Eonimunifteu nahmen aber bie Tecfeu

mit. T»e Beftftec crfaimen bann ein probate* Hulfuuft*;

mittel, »ubent fte bie grefte Jiljbcife anfertigeu tieften, unter

wel*er alle S*läfer rupen. Hm Tage wirb fte au Sotten in
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2G ÜJiorife S ill fern tu: Der @elf ton (Gibraltar.

bie $bhc gejogen unb hSngl über bcu ajuibucrfcbctn wie ein

gewaltiger Saifcadnt. Der Sequemlichfeit unb ber Rüftuug

wegen hat man fiele Vbdcr in ihr aitgebradl, burch weide

mau auch beit Rcyf fledt; be*balb iviro fiübmcrgen*,

wenn bie Dede aufgebiftl werben feil, brr Xamtani gefdla:

gen; er gibt ein Reichen, bav ^eber feinen Royf cinycben feile,

bannt er nicht am £al* in bie §oh* gejogen werbe.

Da* ift bie Verberge ju ben J^filjnerfebern in geling.

Der <5 o I f o a n (6 i b r <i l I n r.

l£iftyi (llt ^tatilflidi.y

Sen Wort# SBillfomwi.

„Afnfa beginnt jenfeit* ber Svicuactt*’, bat ein geifhcichcr

frauj^ifder Sdriftftellcr gejagt. Senn aud biefer Auöfpritih

ju fiel bebautet, fe läftt fid teil- nicht läugitcn, baft Spanien

unb überhaupt bie pmenäifche £atbinfel, befenbet* beten füb

tide Jfcalfte, weit mehr Acftnüdreit mit bent nerbheben Afrifa

bat, al« mit bem übrigen Iruropa. Diefe ganje uugeglic:

berte Honbmaffe, biefc gewaltigen, narften £odcbenett mit ihren

tcri affinen, berggefrbnteu Abhängen, biefe fehl offen, wilbeu

ftciagebirge, biefer bunte Scdfel ton wüftcitgleichcii Amöben
unb parabiefifchcu mit bei üppigjlm Segetatien btbedlcit CJe*

filben , ja jum Xbeil fclbft bie Sewobncr unb ihre Sitten

tragen feinen euvepäifch<M i'baraftei: Schl aber ftnbnt wir

gauj biefelbe geograpbifde QJcftaltung, bicfelbeit (wnnafte 3W»

jebeu ber grauenhafteften Sterilität unb ber reubfteit ,vru*t-

barfeit, baffelbe Älima unb birfetbrn Sitten in einigen ibeilcit

iliotbafrifa’*, namentlich in Algerien unb ajtarorco Wieber, unb

ein Sltcf auf bie Canbfartc genügt, um 1111* abueu 311 laffen,

baft wohl bereinfl ba, wo gegenwärtig bie Strafte een OKbraliar

Europa von Airifa fdeibet, btibe (ientinente im ^ttfamnteni:

bang geftauben baten bürftru. Deutel ceeb fdou bie fdone

2Kptbe ber Hellenen, welche ben £»nfute* auf feiner Seife nach

beu (Härten ber £r*pcriben ba* Sleer im fernen Seiten ver-

fdleficit finben unb burch Auaeinauberreiftuiig fco* fidj ihm biu-

bemb rntgcgciiftcllenbeii Haube* fid gewaltiant einen Seg ua*b

beut Oeean bahnen läftt, barauf hin, baft mfprüngücft beibe

tfrbtbeilc verbinden gewefen unb fpäter burch ein gewaltige«

iJlamrerrigmft, in Jolge beffett btc Sleercnge von ©ibraltav

cntfiaub, getrennt worben finb. (5* wäre unm&glid, fcof? bie

eben erwähnt« 2Nutbe, weide bie im Altertbum gcbräucplidcn

Samen, «trafen be* £erfulc* unb Säulen be* £crTule* (btc

Reifen von Gibraltar unb t'cuta) veraitlaftle, fich hätte bilben

fbnnen, wären beim Solle nicht Gtinncningen unb müublich<

Ueberlicfcrungcn fett einem brrciujt unb jivar erft ju einer

3eit, wo ba* Stfnf<beitgcfcfelecl)i bereit)? erifiirte, erfolgten Durchs

brnch be-5 XMittellänbtfchen Sieere* fcrbmteeit gewefen. Cb
biefer Durcbbrucf», ber eine gewaltige AnfduveUuug bc* 'SKitlrt-

länbtfcfieii 'Weere* foratiäieht, im 3“fammcnbangc tni( ber

lebten gtohen IMerilutbimg ber ttrbe, ber fogeuanuten ®nnb;

flutb, ton welcher bieSipthen »ieler itolfer ctjiblen, gtftanben

habe ober md?!, ba* jtt nuterftubeii, ift hier m<it ber Crl;

baft aber eine gewaUfnme ^erieiftutig brr leibe Gcutiuentc

mbinbenbeu ^aubenge wirflich torgefemnteu jein mu&, baten

wirb {ich Sf&n
1

ßbeijeugrit, welcber nur einmal buvdj bie Strafte

ton iSitraftar gefegelt ifl t unb Schreibex biefe* bot ftc jweitun!

pafftrl) 1111b bie @cflaltuitg betber Ufer aufiuerlfam beobaibtet

hat. 3» ber Xhat iß bie ftcbnlicbfcit ber eitrcpäi f*beu unb

afrifautf<hen Äüfte bejüglich bet ,rorm her Ofitabe unb Serge,

welche beiberfeit* in fchroff abgefchnittencn get*w5nbeu jum
Tleer abflürjen, überrafcheitb ; läng* betben Ufern Hub Älifpeit

unb Untiefen at* ewige ^eitgrit her gewaltfamcn 3et(riiimnerNng

be* Vanbe« umhergrßreut, unb hüben wie brühen fdmöcft baf;

felbe ?aubhel.i bie fanfteteu Abhänge ber Serge. Qrnbtich hat

btc wiffenfdjaftlid'e gorfthung ben Scwei* geliefert, bafi hier

eine gewattfame ^cnctfcuug be# Haube* flattgcfunben hat, beim

fewoht bie <Scfteiu*formatioueit at* bie l^ßaujeubecfe beiber

Ufer finb ibeutifch-

Die ©eflabe ber SRcerenge ton @ibraltav gehören imßrtb

lig ju ben fchbußeii ©egenben ber Grbe. 3^ Fenne nur bie

fpaniföe flüfle, ba e* mir nicht tergbnnt war, beu Soben

Afrifa’* ju betreten, ififtere iß grcjjtcutbctl* mit einem hoben,

Wilbromantifdieu, trächtig bewalbefcu Sanbßeingebirge bebccft,

weide* bie eielfath jerriffentlt Ufer ton Xarifa an bi* Algerien

mit tnalerifdhcn Reifen umgurtet. So biefe GtrUffißc aufhbrl,

beginnt ber reijrnbe Öolf ton Gibraltar, von welchem

uitfet Stahlüich ein getreue* ©tlb au* ber Sogelfäau bartielet.

15* war am Sochmittagc be* Cfterfonuabeub* ltM5 , at*

ich auf meinet Seife ton (5abij nach Algeeira* auf ben Hamm
ber Sierra be ‘JSafme, wie bie hi'dfie Rette be* erwähnten

©anbftcingebirge* gelangte. Da* genannte öeblrge,

beffen böchfte Ruppen von nndlem Verölte »berfchüttet finb

ober ton fleilen, fohlen §el*mafien gebilbet weiben, ift ton jahl«

lofen Schluchten imbtSrnnben, über bereu fieil geneigte Sohle

muntere, flarc Sache hinabtoben, jerriffen nnb au feinen Rängen,

befonber* bem wei'ilidcH, mit einem über alle Schreibung

prachtvollen Haubwalbc btbeeft. ^ufammenffhung be« Haube*,

'Pftanjenbede unb Rlima erinnetn an bie gepriefenen Hoifcecr

loSlber ber llanarifchen 3»ftln. Uralte, phantaflifet geformte

R01 (eichen ton ticfcithafter r^repe, ton ben Snrjeln au bi* ju

ben hfchßen Aeflen mit üppigen Süicteln bc* |ietli<heu i<ana-

rienftern* (Dareilin cM«ricn«b) unb anberen garrurräutenc ge-

fcbmüdt unb mit reihen, gelben unb weiften Sartflcdten auf

ba* Sialerifchftc behängt, hohe, Wilbc OelMuuie tmb bie per--

tugieftfthe ©atläpfeleiche »erfdlingen ihre rei^beblätterten ^ivcige

ju einem bichteu Vaubbache, burd» weide* bie Strahlen bei

Sonne faum liinburchjubnngen termbgen. A11 beu Ufern ber

raufdrnben S5 d»b erheben ftd fdlanfe Horbeertäume, welche

bamal* eben in toller Stfithe ftanbcu unb ben ganjen Salb

mit ihrem wilrjigeu Arom erfüllten, hp^ über llafteihobe mit

fuftlaugeu, gtSnjeub grünen Veberblatteru unb grofteu Souauct«

cannoifinrctber Sluuien gcfchmfidte Süfche pontifch« Alpen:

refeu, weide im Serciu mit ©teinlorteer, Cleanber unb ^iflajlen

bie Ufer fdimüden. Scrfcbiebenc, meift immergrüne Strauch«

arten, fo wie jahUofr, fdönblühcnbe Miauten fproffen au* ber

fehwarjen, lodern Hauherbc ober an* ben mit ftartn ober

üloo* fibabedlen Heicheu umgeftürjter, mebember SanmftSmme

herror, unb eine warme, feudte Atmofpbäre erfüllt beu galten

Salb, in wildem man lebhaft empfinbet, baft man fid inner:

halb bcc fubtrepifden 3C,,C befinbe. Der Ramm be* Gebirge*

entbehrt biefer prächtigen Salbbecfe, ift aber bemied uicbl fahl.
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fcnbent mit niebrigcm ©eftrauch überzogen, welche« bamal« in

beit bunteRen garbeu Söegeit bcr fafk auf allen Seilen

empertagenben höheren Suppen be« Gebirge« hat man hier feine

2lu«fUht, unt> ivb ahnt« bce-b.-ilb nicht, baß ich mich bereits in

unmittelbarer Slähc bc« ©elf« befäiibc. Salb fenfte R$ ber

Skg in einen brr wilbett gelCgrünbe be« ORabhange« hinab,

mtb een neuem nahm mich ber wunbetvollc, eben gefchilberle

«aubwalb in feinen feuchten Statten auf. Doch fehlten hier bic

fcböncii Sforbecrbäumc. Dafür waren bie leicji* mit tiefigeu

Sträuctern bcr baumartigen Laibe, beren weiße Slülhen fug:

lange Sträuße bitbeten, eingefaßt. Schon rüjletc fidi bie Senne

jum Untergänge, al« ich auf ein Heine«, vorjpringenbr« gel«:

platcau gelangte, wddjc« bie^laja alla genannt wirb. Glicht

wenig war ich überragt, al« ich, hinter ben Irrten gcl«zacfen

hervor treleub, auf einmal ben ganzen (Seif von (Gibraltar mit

fernen reijenbcit Ufern vor mir liegen faß. Öeiabe ju meinen

giißcit breitete fieß ein wenige«, von blübtubem ©eßränch bes

bcdte*£>ügellanb au«, auf beffett üppigem ®rü», fci<ht am Saume
be« prächtig blauen, faft halbfreiefcrmigen ®olfi bie Weißen

Läuferreihen von ?llgecira« unb bie laugen Sogcnreiben be«

biefe Stabt mit Xrinfwaffer uerforgeuben Slauäbitfte« herber:

Rhimmerteit. ^wei Silberbänbern vergleichbar Rtläugeln Reh

bie heiben glüffc Salmoue« unb (Suabarrangnc bin6 ein wei=

l<8, leicpbcbautr« Xhal bem (Seif entgegen, in beffen hinlertlen

'Ißrit Re Reh ergießen; BRIicß bauen liegt bic Stabt San 9icguc

mit einem grünen, rebenhebeeften Lüget, am gnßt bei Rhen*

geformten Serge« SUmoraime, hinter bem bie jerriffenen gel=

jeubäupter ber buftig blauen, neu bcr untergehenben Sonne

roRg angehauchten Ocbirge von Rlenba emporReigett, unb gerabe

gegenüber erglänzten bie genfirr brr gteU beleuchteten L3uf<r :

maffe von Gibraltar am guße beft gewaltigen, einer fchfum:

memben Spbiur vergleichbaren gclfen«, weither wie ber ent*

feruiere, ähnlich gcRaltete gelfen, bcr bie fpaulRbc Stabt unb

geftuug Genta trägt, mit feinem 9iacfen tief mitten imUftecr ju

fehwimmen ftheiut. ^wifeßen ben beibeit Säulen be« Letfuk«

hinburch ficht man weit hinaus in ba« SlittcUäiibifdbe SNeer,

welche« noch über ben (Sibraltarfelfen eintet ragt unb im fernen

Süboften ton bem mit bem Stau be« Limmcl# veißhwimmcn:

ben SiebelRreif ber afiifaniRbcn JtüRe umfSumt crfcheint. Ging

große Slitjahl von Segeln bebccfte gleich einem gerflreuten tau:

benfchwavm bic azurne gliche be« (Seife«, eine lauttofe Stille

bcrrRtte in ber ganzen, von ber burchfuhtig blauen Jtuppel be«

afrifanifthen Liwniel« flbcrfpaimteu Sanbfcftaft, unb bet Äano-.

icenbonuer eine« bic Reize Seite ber Gnglänber falutireubeu

£rieg«bampftr« btehute bumpf zu meinem erhabenen Stanborte

empor. fftac&bfui ich fc^ited iit Rfnhtige» ba« prächtige

Öcmälbe ffizgirl hatte, eilte ich, auf bem Reil abfallenbcn Stabe

in ba« blumige Lüget laub hinabjulommen, beim fdjen warfen

bie Strahlen ber Rheibenben Sonne ihre leßten ttbRhicbftffiffe

ben Säulen be« LetTule« j«. Salb ging ber 'JWonb auf unb

beleuchtete ben Weiten ©off unb bru maieRätifchen, Reh immer

höbet emvorthürmenben ©ibraltarfclfeu auf ba« BauberiRhRc.

DüRet, faR gtfpenflifcb, ein Rnfterer Soll, begrenzte im Süben

bic nabe afrirauifche ftfiftc bett glibeniben ©affetfpiegel , wäß:

renb bie übrigen Umgehungen be« ©elf« in weiche« Silber:

licht getaucht erfebictitn. Sanft lifpelte bie Sratibung au brin

nicht mehr fernen Ujet, au« beffen jcrRxeulcn giRherhütten

bann unb wann heitere ©uilaireuNänge ertönten. Güte grüb-’

UngSmonbnacht am ©elf von Gibraltar gehört ju ben fchonRen

9laturgeuüffen auf Gtbcii! —

\\ t u e

^ u« hem Orient, von ^etnrith ® r ngf rfj. Berlin

1804. Serlag veu Sievner ÖroRe.

955ir in rcutRhlanb haben wenige SchriftReUer, welche bar:

ft cl le tt be 21 b ha itb I u ng eil Rhreiben fömtett
;
iui tWgcmeincii

fehlt un« ba«, wa« bie Gngtänber al« „Gffah -
bezeichnen,

unb bie 2(rt, in welcher bie franzbfifcheu ffieimen wlffenfwaftlichc

(SegenRänbc in einer ben gebilbeten 3RciiRh<u anfprcWciibeu

•Seife erörtern. G« ift eine letblge ®aljrb<it, baß auch beute

noch viele uufetcr ©eiehrten fehl echt fchreiben, baß fie ber

2tefihetif ben iKücfen lehren unb ton ftitmuth ber gönn, von

Harem , burchfichligem Styl feinen Scgriff haben, deswegen

fehrt ihnen beim auch mit vollem 3ic<btc ba« gebilbete Sub*

lifuin bcu ftfufeu uub läßt üe unbeachtet, unb ihre Sucher ober

Slbbcmblungen finben einen änßerft befchraufteu l?eferlrci«, tvalj:

renb Re, bei einer nur leiblich attfyuchenbeii ‘EarfleUuug, eine

viel allgemeinere Iheilnahme Rüben unb weit mehr nüßen

würben.

Unter biefeit Umfiänbeii ifl e« erfrtufi^, baß wir bei un« eine

aubere gorrn haben, wiffenfchaftliclje Oegenfläube fo ju behanbeln,

baß auch ber 'Jtichtgelehrte von ihnen Reh angejogen fühlt, feine Kn*

fchauuitgeit erweitert unb in anziefienber ?^<ifc belehrt wirb. ®ir

•> üüit tortbfn tcflrlmafjrfi iiUcrrflontf neue ©ette auo tem ertbiftc Oer

c^furituDUie r.nb (Snittplpfltc VripTttlirn, nt ciatt Vft nädifirn ‘Kuunitmi \- 1*.

2ä>fr.ccrff -?lu? brin *Kat»ir unb Iww ^Altrilrltrti Cf-’ irutiCiftcitJtiaciJa-,

ti'crarr i't u it ; tn n r t fl C»ufviTani|tljf 2lubint »üb tuiberc itscbr.

fl.

!0 ö d) t r.

meinen jene gorm. Welche für öffenllicho Sorträgc maß:

gebeitb geworben iR. X>ie3Rüitth«ner triften iit tiefer ^Beziehung

SorlreRliche«; bie gelehrten Leiten wettben Reh an ein größere«

SubUfum, unb e« iR babei ein Laupteiforbemiß, baß fie einen

wiffenfehafHieben ©egenßanb flar uub anfprechenb helyatu

bellt. ?lnch in S e r l in , wo e« aber heute noch foffile Srofefforen

gibt, welche von bem bcRhrünftai Diiiifclwahn ittnüriifi Rnb, baß

ein richtiger Oelebrter Reh etwa« vergebe unb von feinem Schul*

nimbus viel einbüße, wenn ei in feiner OarftcJtung ©efchmac!

jeige
,
— auch in Serlin, fagen wir, haben ©eiehrte erüen SRau=

ge« ben ÜRuth gehabt, allgemein verRanblicß uub anmuthig ju

reben uub zu fchreiben.

3u biefeu gehört LeTr Srugfch, fo weit fein „Stuft bem

Orient“ in grage femmt. Gr iR befanntlich einer ber größten

SteghVlblogen , uub mit wahrer greubc lafen wir iütigft bie

Nachricht, baß bie preußiRhe Regierung etwa« gethan hat,

wa« hei ihr nicht Rßr oft ber galt iR , nämlich ritten glüeflichen

©riif, inbem Re f)(tTR Srugfch jum («onful in Äairo ernannte.

Swrt iR er recht in feinem wahren Glerneiite, unb wir bürfen mit

BuverRcht hoffen, baß er ber SöiffenRhaft großen Rinften bringen

werbe.

Die erfle 'Äbtbeilung 6e« SSeif« enthält ägvytif6e Bteifeerin.-

Hertingen: ein Xag unb eine ?iacßt in jfairo; ba« 9Htboot, unb

eine SMlRenreife. Sie Rnb nicht in ber geReigcrtcn Stimmung ge:

febvieben uub tragen liicßt bie glüheube gärbung, wie j. S. bie

„9U(c notcÄ" be« J^tcicabfcLi Gurt ift, aber bie Schilbenmgen

I Rnb lebhaft, unb wirwanberu gern in ttegfyptea an ber L ft»b

4*
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ein« fo burrfjaui funbigen unb frcunbliihen gübrer*. HI* Probe

bei Tehanblung geben wir einige Stellen übet boi geben unb
Treiben in Äairo. Ter ©egenflanb ift eft behanbelt worben,

unb eine raeifierhafte Tarftellung bat vor einigen fahren Widjarb

Putten in ben erften Rapiteln feiltet Weife i:ad? liJeffa unb

Mebina gegeben ,
ober auch .frerrn Tragfch folgen wir auf feinen

^Anbetungen mit großem Vergnügen.

Ta* Sebeu in ben engen ©allen ber Stabt, welche sunt

Sctupe gegen bie btennenben Strahlen bet Sonne mtiflcntbeil*

mit einem Schirme aulgejpaimter Tücher unb $o(jbetfcn übet»

badjt fmb, bie alle ©egenftänbe in ein fellfatne* {tolbbunfel bul-

len, beginnt aömältg feiten Hnfitich 311 gewinnen, bet auf ben

reifenben Hbenblänber unüberwinbluhen Sleij aueübt. Tie gäben,

eigen tlirf» grofje, viereefige, Taftenartige gccher, bie an ben Sänken

bet Käufer in biebten Diesen neben riuanbet fottlaufen, öffnen

ftch; ber Kaufmann, feine gUimnenbe Pfeife rauebenb, bftft auf

einem Riffen om votberjleii Gftrich feinet Tube. Seilte Staaten,

bie in buntem iöirrmatr im $intergnmbe berfelben oufgeftetlt

finb, mÜffen ben Räujer fettet Uxfen. Ter Pefiper preift fte webet

an, noch forbetter beit Boiftbergebeuben auf. Eifrig arbeiten in ben

engen Räumen ibret Serfftätte bie £anbwctTer, (ich ber einfach*

ften ^nfltunteiite bebienenb, wobei bie güfee unb ^epeu eben fo

flinf unb gefeiert mitarbeltcn, al* bie £>5nbe unb ginger, bie bei

bem Orientalen von einet auffaUenbeit ®c(chutiid?rtit unb Pc*

weglicpffit ftnb.

$>ter fteigt in bie Tube eine*'öatbier* berRunbe hinauf ober

binriu (wie man fagen ntup, weifj mau nicht tritt), ben rech'

(eit gufj voranfepenb, beim er ift bet geebnete, gerabe fo wie bie

rechte .$anb. „griebe fei über Tir" jagt et jum ©rupe bemMei;

fter, bet ihm fein, „unb über Tir bet griebe" jchnelt unb jutor-

femmenb at* ©egeitgrufi erwiebett. Ter fchon gewuiibene Turban

wirb oem Raupte genommen, Repf unb ©efuht werben eingefeift

unb beibe* witb fo rein gefchorcn, bah aufjer bem langen 3opfe

auf bet Milte be* Scheitel* rein $&r(cin ftittbar ift. Mit bei*

nabe geefenbaftem ScblgefaHen bell achtet ber ©efcbcreite in bem

runbert Metall; ober ©laflfpiegel mit Perlmutter ^Ginfafjimg

feinen weip leudjtenbeti Schübel unb verlü&t mit berfelben Te-

friebigung bie jdimupige S tube be* noch fchmupigem Tarbtcr*,

al? ber feine partfer Stuper ba* Touboir eine* reiionimirtrn pa*

rifer .'paarfümllrr*. 9hm fommi jener Hubert an bie Reibe,

welcher bem vorigen in bie Tube nachgcftirgen unb burch feinen

papageigrünen Turban ol* ein Wachfemme be* Propheten , al*

ein Sibctif, gefemijeidmet ift Tie falle Morgenluft bat ibu

jum Liefen gereijt. .©eit gob*, ruft er au*, »Soll erbarme

fich teurer*, rufen ihm bie Huivcfcnben ju. ,©eit führe uni

unb führe $u<h!* erwiebert bet Hngerebete nach petföinmlüher

©elfe. Ter Rairenfer »it Pon einer auffaUenbeit, faft lüftigen

^oflicpfcit unb Hufmcrffauttcit, bie bei bei geringften Peiaiu

(affung in hergebrachter Seife ihren wortreichen Hu*brud finbet.

Man leimte bic Seiten eine* bidett Suche* mit betartigen höf*

lifcheti germeln füllen, bie fich »bi« Schlag unb ©egcnfcplag $11

einatiber verhalten unb böchfieu* burch bie Seltfamfcit te* iMe»

bauten* im Hitfange anjieben. Spater werben fie eine

läftige Teigabe einer jeben Unterhaltung, bic ohne fic, vom ©rufi

bi* jum Hbfepieb hm« gar nicht benfbar wäre.

Tort, nicht fern von ber Tube bc* Sarbier*, fauft ein Hrmei

ein ©ericht gefochter Tobncn unb Ijerf* fiep nieber, tun feine

Mabtjcit im Wanten ©ctte* br* HUerbarmet* unb be* Tarm--

herzigen tu beginnen, mit einem ©ett fei gob unb prcii ju

fcbliefjen; hier ctbanbeln ver{girierte grauen ba* Äobcl uttb

a>tnna, um fich bie Hugenraitber fchwarj unb vinbe unb güge

braunreth ju färben. Tor jener Scbreibebutc lä^t ftch ein

reicher Araber Hmuletle gegen ben böfen Tlicf für ftch ober

fein Pfetb ober feinen t^fel fcb'ciben, unb bie eniftc Miene bc*

Schreiber* gibt citt 3cugn»ü ,
ba^ c* inha!t*f<hmeie Sorte fmb,

bie er ju Papiere bringt.

Ta* Äaufcn ift ein eben fo umftänbliche* at* langweilige*

©efchäjt. Ter ftaireitfer forbert gehnmal mehr, al* bie Sache,

beren Hechtbeit oftmal* zweifelhafter Watur iit, Srrthbefiht. Gr ta«

bet ben Äaufenben jum Si pen eilt, reicht ihm feine pfeife, präfentirt

ben linvermeiblichcn Jtaffee, ber von feinem Shtaben au* bem näcbjlen

Äaffeehaufe betbeigeboU wirb, unb mit einer gftQe blumenreicher

Lebensarten beginnt ba* eigentliche GWc&äjt, ba* im glütfUthflcn

/fade eine halbe Stunbe bauert. Lach langem unb ^vrt:

teben, wobei ganj anberc ©eipraebe al* ber Rauf in bie Un»

lerhaltuug mit hineingejogen werben, um bie Hufmerffamfeit

br* Äaufenben abjulcuren, einigt man fuh enblich, naebbem fefcr

oft ein Terübergeben ber al* Terminier cingetreten ift. *Jiit

fchlimraften Htt ber TerfSufer gehören biejenigeu, welche bem

Äaufluftigen ben verlangten Orgenftanb fogleich mit ben Sorten

aubictrn: Wimm ibu al* ein ©efdieiif! Mau ift fichcr, eine

übertriebene gorbrrung hinterher ;u hören. ‘Wadibem ber Äauf

abgefchlofien unb ber Prei* gejablt iit, fo erhält bei begleitenbe

Tiener bc* Äaiifer* vom Äauimami ein fleiue* ©efebcut an ®elb.

Ten Mittclpuuft be* gefchäftlicheu geben* iu Äairo bilbet

ber fogeuannte Ähan Äbalil, rin brioubere* Tiertel mit einer

.^auptftrahe unb vielen engen Lcbeugafien , bie von langen

Leihen neben einanber liegenter Tuben ber Äaufleute uub $anb;

werfet getilbet ftnb. Tie {»aiibwerfrr fipen gilbeuwetfe ju*

famnicn. Ta gibt e* einen Schuflermarfl, wo bie Schuftet entflg

an ben gelben unb retheu Schuhen mit beti gedämmten Spipen

arbeiteit, einen Marti ter Schneiber, ber Schreiner, ber Tre<b*=

Ict, ber gruchlhäublet , ber äucfetbScfer, ber pfeifeubänblcr, ber

Sleinfchneiber unb Schleifer, ber Juweliere, brr Scibenhänbler

uub Saffenfchntiebe, bei ieppichhäitblcr uub wie fie alle beigen

mögen.

Ta* angenehmfte Äaufviertel ift ber Suf*el»ricb
ober brr Marft bc* Tufte*, wofelbft alle Sohlgetüche

Hrabien* unb be* Sieben* äd>t unb verfälfeht jum Äaufe au*-

geboteu werben. Sclbit ein Plinber finbet biefen Marti be*

Tufte* leicht, ba ber ftarfe ©erudi ftrageiitvrit ju metfen ift.

Tie £anb Werfer arteileu emfig, bie Äaufleute bagegen

verraiuhen ben ganjen taugen Tag, fprechen mit ihren Wachbarn

unb ben Raufern unb erheben fid» nur von ihrem Sipe, um bie

üblichen ©ebbte an bcu beftimmten Tagefjeiten ju verrichten.

fBerlaffen fie auf einige j$e»t ihren gaben, fo hängen fie ein Wep,

au* bünnen gäben geftridt, barer auf, uub fein lofer Pegel wirb

c* wagen, bie verbotenen Trauben bapintcr anjiitafien. Ttr

^ufehriften auf papier, mit welchen bie gäben ber meiften

fairenfer Tuben veifebcn ftnb , enthalten nicht etwa, wie ju ver-

mutbeu fiSnbe, bie girma be* Kaufmann*, jonbetn nur fromme

Sprüche ober ba* mobammebauifche ©laubcn*befcnntnig. $iei

lieft man: ^Sahrlich, wir haben bir einen cfjtnbaren Sieg ge-

währt", bort; .Teiiianb von <$olt unb ein fchneller Sieg*,

«bringe bu gute Wachrichten ben ©laubigen*, bort wieberum bie

Hurufung an ©ott; .0 bu Oeffner, 0 bu Seifer, e bu Hb^elfer

unfertr Tebürfnifje, 0 bu ©iiliger.* Tiefelbeit Sorte weibeu

von beu Äaiifleuieti tvieberholt, wenn fie be* Morgen?, nach bem

erfien Gkbete, ihre Tuben öjfnen.

Tot eenem Rorbe füget Hpfelfmen ftpl ba eine arme, mit

einem einzigen blauen flattunfleite bebedte grau, ba* ©cfidit ift

mit Taf grün bemalt, uub bte Htigetträuber ftnb mit Rohrl

fchwarj gefärbt, habet trägt fie einen grcgen ;Hing iit ber Wafc,

bunte Retten um beu ^al*, unb mehrere groge filbeme IKitige

an ben rothbrauu lättowirten gingent. Rofett jiehl fie bei iinfcnti

Hnblid cen Ropfjipfel ibre* Äleibe* über ba* halbe ®efU*t, au*

jüdhtiger Scbantbafligfeit ober ben böfeu Ptid uufer* fr&ufijcheii

Huge* lürchtetto, ruft un* aber benucch mit lautem Schrei bic

Sorte beSCraugcitverfäufer* ju: »^onig, 0 Hpfelfmen, ^onig.*

Tort fchleppt ftch in gebiidter Stellung uub mit einem Lode be<

fleibet, ber au* einigen jjuätnhäuten jufammengenäbt ift, unb

auf beit Schultern einen febmeren ^iegenfcblauib voll Baffer*



9leue ©ücher: ©rugfch, 9tu« bem Crieitt. 29

tragrnb, bei arme Safferträger einher. (ir bietet ba« Safler

mit bcn Urteil „möge (Sott mir Orfafe geben* jurn Kauf an.

Ta »erben uns JRofenPräußdteu mit bem Stufe bingehalten: „bie

9tofe war ein Tom ; vom ©chweiße be« Propheten «P et aufge:

blüht.“ Tort pelp (ine äghptifche Tome in ihrem phwarjfeibencn

Meberwurfe, bcn wei feen Schleier vor bem (Skpcht, auf bem bic

j^marjen, feurigen äugen euch balb atiladjen, ba(b verächtlich ju

bur^botjreu feheinen. 3hrc fdjwaije Tieiierin begleitet fte; fte ip

Phnceweiß gefleibct, lote Ihre Herrin phwarj. Ta nähert |16

ihnen ein Meine« Weibchen, £>cnnablumen anbietenb, mit bem

3urufe .0 meine Qebicterin! Tüftc beß ^parabiefe«, 0 ©lunten

ter £enna', unb ©eite raufen von bcn wchlriechenten Blumen.

Ter Wann bort mit feiiimi Korbe voll 3udcr»crf ruft euch ju:

„gür einen 9lagel! 0 3uderwerr!“ ba« ip ein phlimmer ©cfell,

ba et bic Kinber unb Tienflbolctt veranlaßt, 9iägcl unb anbere

Kleinigfeiten au« bem .gtaufe ju peblen unb biefelben gegen feine

Saure urajufeßen. dineSlrt von (Skmüfe, Ti rmuß genannt,

bieten fte mit bcn Sorten au« „0 wie jüß ba« Meine ©ebneten

be« bluffe«*, ble Citrenen bagegen mit bem Stufe: „®ott mach«

Pe leicht, 0 ditroneu!“ unb bie ger&fletcn Crrne einer Sri

Safiemtelcne mit bem Schrei: ,0 IrÖper befielt , ber InWoth,

0 Kerne!“

fieute alter Trachten unb alter jungen, in ruhi-

ger unb in ber lebljaftepfu Stimmung, geben ba« veOPäubige

©ilb eine« Karneval« , ber tagtäglich bie .frauptpraßen Kairo’«

bunhwogt. Tort Tommt gravitätiph, feinen langen, meinen

Sari behäbig fireichenb, ein lürftpter ©eh geritten, fefttyrcnb ber

neben ihm laufeube Tiener, ble pfeife tragen b, bcn ?tnn auf ben

9töden be« Thiere« gelegt hat. Ter Schritt feine« ftfethci, ba«

ein blutrothe* mit (Selb gepidte« unb mit Trobbcln behängte«

3aum= unb ©atteljeug bcbeeTt, »P eben fo langfam, wie ber 9e*

baute feine« $mn. Schnell ju reiten, ^ä(t ber vornehme Türfe

für unziemlich unb feinem 9iange unangemeffen. „O bu ©ohn

be« $unbe«!* bonnert er einem armen Araber entgegen, ber im

©orbeigeben fein Kleib geftreift hat unb pheu unb jchüehtern in

ber Wenge oerphwinbet. Ta taucht neben ihm wie ein (Seift ein

langgelodter, hagerer Wcnpfcanf; fein JMeib ip au« taufenb

bunten glkfen äufammengefeßt, fein Kopf ip von einer Ärt

©chcUenfappe bebedt, fein Kugc ip irre; feine mageren §anbe

erbebenb, bettelt er um ein ttlmofen. Ta« ip ein Berrüdtcr cber

^eiliger ber geehrten ©tabt Kairo. Tie ©errüdten »erben näm-

lieh von ben Anhängern be« Propheten für heilige $CTfourn atu

gefeiten, ba, ihrer Weinuug nach, biefelben von (Sott babureß

befonber« bevorzugt feien, baß ihr ffleip bereit« im $tmmel »eile,

mSbrenb ihr gröberer Xbeil fleh hier auf drben unter perblichen

Wenigen bepnbe. 6ie bürfen bie Irgftcn £anblungen uugepraft

begehen unb »erben mit ber b«»unbtrungtwflrbigßeii (Sebulb

geführt unb geleitet. Ter feine arabifeße öflenbi in feiner fleib--

famrn Wamrludentradtt bilbet hier in Kairo ben l’Öweu ber arabU

jeben ©efeülcßaft. Gr (leibet fub mit einer gewiffeu Glcganj, bie

freilich baiin nie etwa« AnP&ßige« fiubet, baß au« einer gelbge*

ßidtrn rolhen Jade ber düenbogeit brrvorpeht ober bie ©chutie

Ziemlich fühlbar zerplaßt pnb. Gr begrüßt beu foptifdj«ii WooOim
ober Schreiber ter ^Regierung, btfltn bleiche«, runbe« ©epeßt, noch

mehr aber ber lauge Kaftan von blauem Tuche, ber bicßtgcwun:

bene feßwarze Turban unb ba« inefftngntc ©hteibjeug im (Sürtel,

einen echten 92«|hnmmi> ber alten tlegppter verrälh- ‘.Rieht ben

bePen Theil ber Fairenfer SeX'blferung bilbet jener tütfijche ^oli=

Zeifolbat, ben feine Tracht, bie griedpfche ^ufianelta unb bie gri<;

cbifA« gePidte 3ade, fefort al« ben Klrnauten fennjei^net. din

»abre« Strfeiial filbeibefchfagener Dipolen, ToUhc unb Welfer

Pedt in feinem (Sürtel, über ber Schulter hingt ba« lange (5k:

»ehr, unb in ter §aub f<h»ingt er brobenb ben Kurbatfch. 6i tt

ungebeunr Schnurrbart giebt feinem verfchmihten ©efichtc ben

vellenbetcn 3lu«brud eine« gelten au« irgenb welcher nnom=
mirten SRäuterfchaar. Tiefe furchtbaren KonPabler Kairo’« h«s

ben bie faubtre Seben«rrge(, jeben recfclmäfcig ober unrechtmäßig

erworbenen ©iaPer fofort au ben Wann zu bringen, ba man nicht

willen fönne, ob mau unb wie man bie felgenbe ©lunbe erlebe.

Tem frommen Terwipt boit, mit bem grünen Kaftan, be*

Zeugt bie h&h* ^elzmfifje auf bem Kopfe, »eiche er Fofettirenb hiu

unb her bc»egt, ben rerpphen Urfpmng; fein ägpptifcher KoQege

bagegen fehreitet in bein lumpigpen Kofiüm hinter ihm her unb

fch»ingt bie hbljenie dßfehüfid unb ben £öfiel al« bie befeubertn

Reichen feiner Sütbe. 3hm junächP wanbeit ein bcutpher ^ianb=

»ctfebtirjch, ben rolhen türliptien febräg auf ba« blcnbc {>aar

gefcht, um jene (Sdc in bie enge ©traße einbiegenb, »0 er um
»eilige« (Selb in einer italicnifcheti Cceanba fein 3dt aufgefchla--

gen h^L ^eulenb unb bcDeub pürjen bie ^uube be« ©iertel« auf

ihn, bcn grembling, Io«, al« wellten fte nach feiner flaßfarlc

fragen. (Sin Surf mit Steinen vertreibt aber bie ungehobelten

@5pe. Ta fommen ein '$aor fonuengebraunte Sebuinen auf

ihren hageren Vierten angeritten. 3 11 malerifcher Seife fchlingt

P<h ba« fameelhärene (Srwanb um ihren i'eib unb um bcn Kopf,

unb faum fühlbar lugen bie Fleineu ?lugen in bie Wenge hinein,

bur<h »eiche Ph bie 'XJfcrbe fnher hinburcbjuwiubeH wi^en. 3wei

arabifche grauen folgen ihnen auf if>rer gähtle. Tie eine trägt

einen hoben Krug auf bem Kopfe, bie anbere ba« fleine Kinb auf

ber ©<hu(ter, bal, rittlings fifcenb, nach oiientaliphrr Seife fidj

an brn Kopf ber Wutter ftühfnb, ba« ®leithge»icht felber zu h<r^

ten »eiß. ©etbe Seiber rtben mit aufgebobrnen $änben, bie

fte häufig jufammenfcblagen, auf ba« difrigfle mit einanber. Sie

gehören tem $arem jener eblcn dritter au, beneii pe al« getreue

öhefrouen ben weiten Seg nach ber ©tabt zu «ruße folgen

müpen. ^vter, gegenüber bem Meinen Phkchtcn .'>aufe, in web
djem eine Araberin mit lautem (Seräufche bie $)anbmühte br<ht,

verpopft plößlich ein Raufen von ©alfen unb ©leinen beu Seg.
Wan baut ein $au«, bic Kinber unb grauen muffen babei

fcaiiblangerbieuPe Ieipni, »äbrenb bie Wänner ba« eigentliche

Ökphäft brr Warner verrichten. 3m Tafte ftngenb, trägt ba«

|ch»ache ®efchle<bt bie ©leine, bcn Wörtel, ba« ^iolj zum ©au
hrrbei ;

ber Slufpber, welcher gemächlich feine Weife raucht,

treibt fte jeitweifc mit ©tcdphlägen jutn fchneDern 2aufen an.

©ch<r)wcifc ruft ter vernehme Türfe, bejfeit Waultbiet von

einem großen, eentnerfchweren ©lode im £aufe gehemmt ip,

einem Wäbihrn zu: ,0 meine Tochter, trage mir biefen Stein

fort!* SU« geborene Kaireiiferin erwiebert pe mit phncUem

Sthe: .3“ ©efehl, 0 mein Onfel, nur fei fei fo gütig, mir

beu ©lein auf ben 9t flden |u legen.“ Ta foumtl un« ein langer

3ug oerhütttcr, berittener grauen entgegen. iRittling« auf

ihren he^gefattelten Öfeln fißetib, folgen fte eine ter anbem.

Tiener begleiten Pe, bic Kitiber tragenb, unb ein phwavjer,

fettleibiger, wohlbewaffneter öunuch in reichem, gepidtem Kepüm
reitet zu ^ferbe voran. Ter ganze .$arem eine« vornehmen

Kairenfer« wirb au«gcführt, um irgenbwo einen mehrtägigen

©efuch abjupatten, bie einjige Unterhaltung, welche ben grauen

gegenteilig gePattet wirb. Waltefer, ©riechen, Armenier, Kur

bcn, 3uben, ©prer, Araber au« Wcffa, bajwifchett Europäer

au« aller Herren l'äiibent brängeu fich in buntem ©emifch burch-

einauber, jeber [einem ©efchäfte nachgehcnb, ba« er ficher mit

bem tanbelüblichrn Stoßfeufjer eine« r©o ®ott »iU* beginnt.

©cn nicht geringem 3utereffe ip in ter zweiten Äbtheilung

ba« .tUtägpptifche Wärchen“, welche« utt« in bie Tage

jurüd führt, ba vor 32 3ahehunberttii zu Theben, ber hum
berttberigen, ®laitj unb Fracht in ben gewaltigen Tempeln unb

K&nißSwobuungen herrfchtc, wo ©hu^*°h tKamfeS Wiamun
jpof hielt, umgeben von ten Königsrutbern unb von beu Wä$:
tigen feine« Reiche«. St bei er war auch umgeben von einem

Kieife geipig heroorragenbev Wänner, von einem dcllegium

ber ^ierogrammateu, Tichter unb Literaten. Sa« manche beg-

leiten gejehrieben, ip auf fpiittcitgen ^JaphruSrolIeit , welche
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man bet geplüubcrten Wumieit unb in G&rgen finbet, getreu*

liA aufbcwaljrt worben. €o cusA ein WährAen, mit ivelAem

ber grofce König erfreut würbe. 3m Jahre 1b52 Taufte eine

lonboner Dame, grau b’Orbincp, in 3talicu einen fActtgcfArie*

beneit allen ^appiu!, beffen fellfame GAriftgüge neunjebn ©ei-

ten erfüllten Tiefe bat nun Weifter tÖnigfA eiitjiReit. Tic

alten ftegopter jSblteu bai WabiAcu ju ben befielt Gattungen

ihrer Siteratur, beut am GAlufie golgotbcl beigefügt ifi: .gut

fo (tut befunben, um bcigefellt $u werben bem Hainen ber ph* :

raonifAen GAriftgelehrlen Jtagabu, Tetp unb Werentapu. SJer*

fapt ifi c! «om ©Arif tgelehrien ft n nana, bem 5Jc*

Über biefer Molle. Wege ber Gott Thofy atte ©orte,

welche iu biefer Molle enthalten finb, vor Untergang bewahren."

Riefet ©unfA ifi erfüllt worben. ©praAe unb ftulbrud

biefe! Sltcficn aller WSbtAen eiintteni lebhaft au bic biblifAe

tfiufaAheit in ©ort unb Gebauten; au*ti finb bie vielen ©ic=

berbolutiiien uiAt an!gefAlcfffU. Wan riebt, Wie febr Wofei

von Setup tif iben <»wwirhingen butc^brun^ci« war. 3« ©ej«Ä

auf ba! Wäbrdwn felbft mweifen wir auf ba» ©uA unb wol:

len nur eine ©teile hcrauibtbeu , um ben ©tvl ju feimjeiA :

neu: .Unb ber König fenbcle SJeutc au!
,
viele Krieger ju gup

unb ,ju Mop, um fie (ein junge! fAönci "Seit) von neuem

au lwlen. Unb ei war auA ein ©eib unter ihnen. Tiefer *^at

mau alle ftiteu hctrliAcn graucnfAimidwerf! iu bie *>anb. Ta
(am bofi ©eib nach ftegpplen mit ibr, uub ei war gtoper ^\ut<l

ihretwegen im ganzen t'anbc. Uub bei König lieble pe gar fchr

unb erhob fie jur ÖrcfefAcnheit. Unb man rebele ihr ju, auf

bap fie offenbaren folte bie GcfAiAte ihre! Wanne!. Ta fpraA

fie jum Könige: .Vap ben tfebernbaum abfAneiben, bamil er »er*

niAtrt werbe" le. .frier haben wir benfclbcu ©Ipl, wie in beit

Sltefteit jiibifAen Urfimbcn.

3nbcm5?oi trage: .Wofeiuitb bic©te in ben trnSler"

wetfi SJrugfA ben jufamnteubatig uaA jWifAen ben mofaifAcn

Utfunben unb beit iioA erhaltenen SguptifAen Urbtrrrjlen.

3A fönute mtA, fagt er, fclbfi bi! jutn ©int ber bei wa|-

f ergebe n be n ge Ifcu! im £orcb verfielen unb ben MaA*
wcii führen, wie bereit! bie TmrmSter bei alten ftegbpteii!

einjclnen ihrer Könige, barutiter auA bem ")3baraoh bei

Tntcfei, Mamfei bem Swrtten. bie ©unberfraft jufAreU
ben, auf ihren tBefebl bem getfen ©affet ju eutlocfeii; iA

fönute auA bie monumentalen Geweift tiefem, baft fid» ein

gut Xbeil von Manien iu ber GcrmanbtfAaft bei Wofei unb

unter ben VcVifen itt SgvptifAev ©Areibmtg auf allflarytifAen

TenfmÄlern vorfinbeit «.

©ehr flar fAUbert GrugfA, ali tfigcbnip ber nenffittt

monumentalen gorfAmtg, bap bie 3{ ‘ l jwifAen bem IttitAug

uub bem Kitzlig ber Kitt ber g!ra*l iu uub au! fteghpten von

einer ber OlaitupoAen ber GejAiAte bei ^baraonmrciAel er*

füllt wirb, ber tfpeA* bet 18. Xvttafllc ibebanifAer Könige.

MaAbem viele £ertfAergcfAleAl<r bai Gcepler’gefühtt, braAcn

plcptiA i'ichjnAtenbe ©anberflSmme frmitifAtu Urfvrung!

von Cftett 6er •über bic Sanbenge von ©ut| her tu ftegvpleit

ein uub uabmeii bai öftliAe Teitalanb iu ^efih, eroberten

bai ganje Uuterfigppleu bi! Wrmpht! unb legten ben Königen

einen Tribut auf. langer ali 500 3abre trugen bie Äegppter

ben Xntif biefer fttntt, b. b. C Aieuhirtcn, ober ftabn,

ber föethaptcn , ber grevler, bereu &auptfiabt Taiti! war,

unb wo ihre Könige bie gönn ber SgpptifArn ^ofbattung au=

nahmen, im ©tpl ber ftegppter bauten unb fiA feibfi ber Sgvp-'

tifAen ©AtifijerAcn jur infAnfiUAen KliffAmüefung ihrer

Tciifmiter bebicuten.

©vStcr würben fie veritiebeit unb e! begann wicber eine

<3Ha n,tpe liebe in ber äguptifAen ®efA»Ate, benn bie Könige

brattgeu eiobcntb bi! au bm Euphrat uub Tigri! vor uub

rrriAtetrn ©iegeif Stilen au ben GuiiAcn ftrmenicn!, ba .Wo

ber .fSimmel auj feinen vier ©tu Veit ruht." Tie 19. rprtaffic

blühte um bie Witte bei 1b. oahrhurAerti vor unferer .^eit.

reAnung, unb Mamfei ber Zweite, ber bic OAfenhitten be-

rSmpfte, war ber .^haraoh bei Tmd!". Unter beffen Megic=

rutig würbe ber jube Wofe! geboren, unb bie gefAkhtliAen

bibtifAen ftngabeu treffen mit jenen ber SgpptifArtt TrnfuiSIer

jufammen. ©Ir wollen bervorhebeu, bap biefei König! Mamfei

eigene! folcffate! ©ihbilb in bem ©aulenhofe bei Wufcum!

Au Berlin, linfer #aub, aufgcfldlt ifi. war von ihm felbrx

bem ^aaltemp-tl au amti! geweiht unb vor beffen (fingaitg

aufgefletlt. .Tiefer ffelop ifl ein ^eitgenofje be!

Wofe!, bei fiA<tliA einfi feinen 33 li vt auf biefe!

Teuftu al geriAtct l;a t ; bemt bic ©Anft gebruft auibrihf

liA beT ©tabt 3oau iani! ali be! Crte!, an wclAem Wofe!

feine ©uuber vor auf ©eheip be! ftDcrhöAPf« **P
riAtet habe."

3n bem Vortrag: , ©ai fiA bie ©teilte crjäbtni"

witft GmgfA «neu lölief auf bi« allpcrfifAen 3n|Atiften uub

auf mauAe agvptifAc Wouumciite, unb iu ber lebten ftbhanb;

(ung: .Germanen unb $erfer" erbalteu wir ©AlagliAter,

wetAc unß manAe ftchuliAIciicrt jwifAcu beiben i; elfern in

alten unb neuen Tagen erfemuii taffen. ftuA biefe ftbhanb-

lungen regelt an, belehren unb lefeu fiA vortrejjliA*

,lu« allen

Keifen naAftirifa. ftm 1 1. ©evtember finb Awei Witglici
ber bei herein! für Grbluube in Treiben, Oraj Karl von
Krocfo«M©i(ferobe uub .<>crr t^afaitova, tuAftjrifa ab-

gereift. ©ie werben über ©itej naA TfAibba in ftrablen iei*

feit, von bert naA ©ualim luiiüberiAiffen, burA ba« Vaiib

ber {hibenboa-ftraber naA Kaifetab, bei Jgvanpifiabt bei ^ro*
ViiiA lalfa, unb atu flauen Mil 'hinauf bi! au bie ($teu;e

fthejfimciii gehen; fie beffen ti« Gaflabal 311 lommeit. x^rai

KroAow wirb fiA vonngbweife mit bei x\agb unb elbnologü

fAon IlWobaAlitii geil befAdfligeu, ^erri5afanova, ber fAon brei

ober vier Wal in jenen Gegenben war, will auA bieimal eilte

grope ©ammlung von Ibitrcn fiA ju verfAaffcn fuAeu. t3r

hat 311 biefem ^neif ftuftrSge von vielen tctlogifAeii Gärten,
wrlAe butA ihn früher fAcu manAe wcrtbvoUc ^ereiAtrung
erhalim haben.

(£ r b t
|)

f i I t n.

Ten Mfidrceg gebeiiTen bic Meifcnben über Qharlumru
nehmen, von woher im Kugufi ungünfttge 'MaAriAleit in

ftegvpten eilige!aufeu finb. ©ir finbeii in her Time! vom
7. Movember einen ©rief au! ftleranbria vom 29. ftiigufi

mit brr ftitgahe, bap im vwinneitlaiibe ba! Meifen jeht (ehr

gefahrliA fet. .Einige Europäer unb auA auberc Veittc finb

tu ber jüugfteit ,*fcit [elbn in ber Mapo von C'hattnm übet

fallen werben, wai früher iiiemal! vorgeferamen irt, 1 : 11 b Gr<
wallthaleit werben in vielen Gegenben verübt. Tie ägvvtifAe

Megienmg hat im 6«ban uid>t weniger ali 17,000 Wann
Truppen uub will (rflftig eingreifen, um bem Unfuge A>t

fienern."

©ir haben ntchrfaA baranf hiugaviefeit, bap allen 51er*

boten jum Jrop Aartumcr Kanfltute aui bem ©eigen Mil
in fchr aufgebebuter ©eifeioflavcnhanbel treiben, ^üuejft
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hat nun bie Wegierung fräftifl eingearijfen. 2lUe ben Strom
hcrabfoinmcuben Beete mürben aufgefangeu unb genau unter:

jucht. ;\aft in allen faub man Sflavcit, unb bcihalb tourten

alle an Bert hefiiibücheri SBaoreit, barunter eine groge Wenge
Elfenbein, coiifiScttt. Ta« ijl ein harter Schlag für b»c char-

tmner jtaufleute, ba ivc^l oier fünftel beb gelammten Äayitcil«

iener Stabt in Ombinoiien nach bein iöeigen Wil angelegt

finb; aber bie Strafe ifl eine »voljlvc* biente, llcbrigeu« febeint

im ögvytiftbeii Suban .türfifchc ©lrthf«hafl" ju berrfd>en.

Ter Ökneralftattfaalter 3)lttfa Bafeba nimmt gan$ willfürlidj

Schiffe unb ftmttele in Bcfrtjlag unb berntbl btefelbcn für fietj.

X'ic Folge ift, bay bie «juirctbefibcr , lumcijl Bcbuiurit, mit

ihren Ihieren in bie Sßüjle gelegen finb unb auf Furcht vor

ttrfjreffutigcn nicht nach Berbir ober tfirrcri femmen wollen.

Ter Vielgenannte Weifenbc miaut befattb fich Uiifang

September« in Äaire; er hatte Oetbmittel genug, um feine

Steife 31111t Slitjiucbrit ber Witgnelleit anjulrclm. h-ir bereit,

tag ®eorg 6<bwet nfurtb. ber bei* vierten Sbeil ber Weife*

feften beftreitet, fich ihm anfdjlugen melle, 2vit fonuen nicht

jagen, ba[i blrfer (fritjcbluf? nufer« Vanbäntamw« unfern ’söcis

fau hülle.

Neue Wadjriditfn non #errn dort fiwujtin auü «gart um.
•JC*ir finben biefclten in bau neueren \vfte von 'Vcicrmaitu«

Witttieilmigen, bem mir ba« •sclgetibc aufjugiweife cutlch*

neu. Sie beftätigeu burebau« tic obigen Eingaben, welche wir

in ber 'l inte« fanben.

Ter erfle Brief $eug(iu# ifl vom 4 . Wal unb in Öhar-

tum grfcbrtel'cn. Ter ®eiieialftatthaU<r be« agyytifdicn Su«
bau, Btufa Bafcba, mellte eine (Äryebition auf bem
Zeigen 9t il unternehmen unb je weit verbringen, wie cS

$u Schiffe möglich mar; er hatte $errn vcu §rugliii cingela-

ben, ihn $u begleiten.

3n Scnitar unb Fafcgl unternahmen bie bortigen arabijcbcu

Scbech« Wanbjilgc gegen bie Tinfa unb anbere Stämme.—
Ter franjefifdtc Gciiiufarageiit Vcjcau, welchen früher rin*

mal Xbeeber teil ftbeftimen ciitgcfcrfm balle, mar in tfofiala

gewefeu; über ba« Srtiirffal bei cnglifitcu (Scnfitl« Sanieren,

welchen Theober in Felge ber von um« früher er$Sbllen Wifi
(unblutig beö Biiffienär« Stent verhaftet , war >}crr von
Veugtiii ebne nähere ihtnbc. (VL ift jept in (Snrefa.)

oti Ö hartum war eine neue tfettiatytieu erbffuet worben,
b. b- bie Regierung yregte nach Belieben Vcule, um fic 311

Sotbatcu ju tuacbcii. Bicbtcre laufcitb Sflaven mürben al«

„Freiwillige" etitgefiellt : tic Regierung lagt biirch ihre Sol*
baten bic BlarttvorrStbe tu tfhartutu vlünecru, unb fctlbem

fcblcffen bie Berfäufcr ihre Buben. „Tttrd» biefc Sclbaiett*

wirtbftbaft iü unter ben iüingeboreuen ein fddteo Wifttratien

cutiianben, baf* fein Hern, £013, Butter k. ju Warft gebracht

werben unb wirtfrireräcr ojt in oer grelle« Bertegenbeit fogav

11m nufer tägliche« Brot finb. Tabei »leigen natürlicb bie

greife ber £ebcn«niittc( ungemein; übcrbic« mellen bie Araber

nur Tbaler unb fein (Selb al« Bejabluiig siitnebmeu."

Vaut ben BertrSgcrt barf ber ’^afdja von 9legvytcn nur
15,000 Warnt Seibaten balteu, aber allein im Suoan feilen

jrbt bereit etwa 2Ü,0Uufeiu, unb man raubt Tinta Weger, um
biefe rfabl noch ju vetmcbieu.

011 einem jweilen Briefe, gleidjfall« an« (U'artum, vom
20- Wai febreibt ^err von .fjreugti. , trag $et beriet eine neue
feltr iiitereffaule ftarle feiner rt’ieirc über teufet entworfen

# habe; biefer ergiege fub im Vanbc ber fublidren .tiueljr

in bcu Mir.

Tie Baroueffe 91 . van SaycUcu ift am 10. Wal in Khar-

tum geiferten; fte batte in ben fahren 1SÜL unb 1862 eine

längere Weife auf bem ehern Bahr el 9(biah gemadrt. 9tud*

ein 'Jicffe be« Wlfenbeiitbäriblero T ebene mar in ®aba
Sdiambil mit Teb abgegaugen. Ben Tebono felbft tarnen am
21- Wai mehre Sänne in i'b.ntum au, unb mit ihnen bie

Tababieb, welche B ftbencf fiiv Bdfcr nach ®onboforo gc»

fanbl I.Hilir. „Tebono « l'eitlc feilen am ftinuija gc*
wefeu fein, jeboch auf einem fftlicbern 'l^egc a(« bem von
Syefe unb Qkftnt eiugejchlagcncit. Sie mellen eine lauge
ftabrt in mejlticber Wichtung über ben See gc*
macht haben, nach einer Stelle, wo man ihnen von Sycfc'5

öefellfitaft erbaute Jütten jeiglc; bic Wngabeu biefer i’rnte

halte ich aber für fehc unjuvcrläjfig."

Tagegen gibt .tSerr von ^retigitn tetnuScbfl einen „befon*

beru BeTtdrt über bie 9lulfageu einiger Sol baten unb öe*
fcbaft«fübrer von (?burfcbnb 9lgba, welche ben braven öaf er
febon gegen (!nbe ber vorigen ;Kegeu$rit 311 fiamrafi, bem
Zottig von Uuvoro, itfrblich vent 'Jivanja, begleitet

unb, bnidr bie irciinoitchc Stufnähme veranlagt, baieibf) rin

Qtabliffenirttt fürölfenbeiubanbel aegrüubet haben, „odcjmcifle

nicht au bei '-lOahrheit biefer üluifagnt. Tic ©efeUfcbaft ging
von ©onbeforo juerfl ofiwlrti, lenfte barm noch in füblicbe

unb wShreub bei- bret bi« vier leblen Warfdrtage in iübmert-

Itdre Wichtung ein. Sie öberfcbtilt ben ,vlu»r 9lfcheh (ben

9tf ua Svefc’i? , Wiani'd 'Ätidfoaj unb fvatcr bei »aruma,
uörblich von itamrafi’« Wcfibnij, einen Slutt, ben meine Be*
richtaftalter, auch ohne bittch meine l^ragc auf biefe« ftatiiet

auinterlfam gemadit worben 31t fein, für ben Bah v c| Tjebcl,
b. h. bcu bei ©onboforo verbciflifpcnbcn 2lrm be« 20 ci ge 11

Wil etflüreit. Sie erfuhren, bap tr jenfeit Karmna einen

aropen Bogen nach iöeft unb fogar nach Sflbweft mache. Üben
jo erzählte man ihnen viel von bem See, bent Wvanja, ben

Balcr von Maiitrafi au« befuehl hat; biefer Weifeube

war jeboch beim Abgang ber Solbaten tjhurfchubi nach Wor-
ben noch nidtt jurüd (wir haben früher gemelbet, baf? er in

Khartum angelangt fei). Bei Wainrafi fanben fic jwei teilte

an« Sanftbar, bie mit Syefc uub Orant gefommen unb bic

feit entlaufen waren. Ta« otinerar ber Soibalen Ohnrfdjub

Slgha’t bcftSUgt ebeufalig Sycfe'ö ftnflc^t gegenüber berjenigen,

bie Wiaut unb vrcbucirt.
-

on Ohartum war am 25. Wai ein beutfther ^lanbelltnann

au« Waffaua, W. föagner, angelaugt. Cr war vor fcdm
Woitaieu mit Ärmccyrcvifioneit von (5hartum nach Seniiar
gegangen intb hatte fidi bann ber ®ha«ma (beut Waubjtige)

eilte« C betitelt, 91 b ent Bev, angefchl offen, ber vcu ?räfogl

au« gegen bie Beni Scbaugcl, Bcrtaf, Abu Wamlah unb bte

£>amet>i oyrrirl uttö bort unter hem Bortvanb , ersiehe bic

9lhgahen in ber Wachbarfdstfl ein, einige taufeub Sfla
veu ciiifangeit lieg, bie, fc weit tauglich, jitm Wtlie
l&rblenji verweubet werben.

Ter Wtijenöe Bomben) (b. b Bombcrgerf unö hie Stabt
Samarfanh im CltlWlC Buchara. Wir haben j-.imit einmal
ber Bjattbctuitgrii Bamherv’« erwähnt, gtugeu «her nicht näher

auf btefelbcn ein, weil wir fein Buch ahwarteu wollten, befielt

t*T|d»nitCH tu nahe 9(u«fidit geftellt worben ift. (*r gab in

einer ber lebten Sihutigen ber lonbener gecgrayliifd'eu @ei«ii

fdwft eine Ueherfidn feiner Weifen unter beit lurfomanen, in

Ohiwa, Buchara, Bcrficu unb Ohoraffan. Bei biefer Belegen

heit wagte Woeeri^ltliirdiifoii bieBehauytung, ba g feit^ahr«
bnnberteit fein ^nroySec bieStabt'Samarfanb, bie

Wefibeus be« gewaltigen limnr, beiteten, hag aber nun Bant*

herv biejtlbe befudit habe, ul« ber 0 r ft e feit fo langer *VU

2m» jener geograybifden ©efcllfcbaft faub ftch, obwohl bunbcrlc

von BJilgliebern antvefenb waren, Winuaitb, ber einer fei

eben llnrunbe Wurchifrit« entgegen getreten wate. 20ir batten

1111 « bie 'Berichiigimg bt« jiiut Orfdi'einen von Bamhen}*« i^erf,

auf ba« wir feiner Seit näher cingchen werben, aufgefyart, unb
e« vcifchlug uu« nicht«, bog alle cngliichcn Blatter uub manche
fransciifdH* unb bcutfdjc yolitifdie Leitungen biofett Arrthum
Biurihifoit« gattt unbefangen uachfchncbcii. Ta Wir aber je«! and*

tu einem beutfchcii geograybifchen ^achblalie bie Irrige Bitgabe

bc« cngtifcheu Geologen wieberhvlt finben, bag Baniven) „ber
eril« Üuroyücr feit bem i f». 3*ahrhuuber t gemejen
fei, weither biefe berühmte, aber jeßt verfallene
Stabt betreten hat", fo wollen mir bod» htar vorläufig

bic Priorität für einen bettlfdieu Biann in Hit-
fyritcfa nehmen, für ’illeraitber M chm amt, beffen Wert
für '\fbcnnaun jugaiigltd} ift. B'ir mein eit feine Weife nach

'Buchara unb Santa r taub in bcu fahren JH4 1 uub 1812,

bie ju St. Beieriburg 1852 entbleiten ifl unb einen Theil ber

Beiträge jur ffenutmg be« rnfftfcheit Weich« von Baer unb
^»climrfeu bilbet. Blir haben ba« Bude vpr fahren mit Ber*
guügcit gubiri; c« ifl (ehr belebretib uub enthält auch bilb*

itdie Taritelluugen von iimmi Familiengruft, unb anbere

'Bilber, bicBamherh auch geseiebuet hat, nith weldje Biutcbifou

für neu unb unbefantit auigibt. 'Wir werben im Qlobu«
eine Sthilberuug Samarfanb« nach Vehinanni Wniheilnngen
bringen. BJit Vehmauu war ^hatthfow in Samarrartb.

9ietic Slaihrithttn Dom obern ’Äiger. — Ifieutenant
9)i a g c lehrt 11 ach b c tu Senegal $ n r ü tf. Wir haben im
Slobu« alle Wachiiducu über Blage'« Weife mitgetheilt , beim

ba« Unternehmen verfyrach von BäUhtigfeit 311 wetten uub
mir burfteit, tvettn e« gelang, eine Fülle neuer intb intereffan
irr Äunbc über bic hechit cigcuthümlidjcit 'Berhältniftc am
Wigcr erwarten. Blage halte vom ©eneral Äalbbcrbe, Öon*
h tue 111 bei fratt3Ögfchen Senegambirn«, beit Auftrag, ^uttSchfl

/
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bi# XimbuTtu vorgitbriitgen unb bann beu Rroften Strom bi«

311 befieu SJlünbuug in eie Bucht von Benin bmabjufabren. tüir

baben früher ertäbli, bafi er bil&egc gelangt war, wo ein Sohn
bei unieren Hefern wofRberannten Jftabfch Omar al« fl&nig

Ijerrfcbt. '-Sei biefem ledern fanb er frcunblicbe ?lujnahme
unb finberlc feilten urfprünglichcn jHeifeplan; beim flalt gerabe

nach limbuftn ju gehen, emjdilofi erfüll bem eibillerlen geiubc

ber granjofen, eben bem .ftabjch Cnnr in .*>amballabi einen

Bef ueft 311 macbeit, alfo pd> in biefc £auptftabt be« wefilicbcn

.xitlbereiche« j« beheben, beffen £>errfcftet 91»tabu Habhe von
Cntar entthront imb ermorbet worben war.

»tu lefen mir neue i’iacftrichien au« Senegamfcieii (vom
28. ^uiii balirl); Re enthalten von Silage unb Quentin Briefe

au§ Sege Siforc vom 23. Hpril, welche au« biefer Slabt
am obern fHiger binnen 18 Sagen ita^b TOebine, einem ber

äufterflcn Rotten ber granjefen am obern Senegal, ^elaiißt waren.

Xieje Berichte Rnb aber niibt überall Mar, Vir erfeben jebodi

au« benfetben, bau in ber obern fKigerregieu immer noch grefce

Berwirruug berrfdjt. Xer wcfcntliche 3nftalt ift folgenbcr:

Hieulenant Blage unb Dr. Cuenlitt waren (eben gwel Bio»
uate von iHniabu, bem Sohne Cntar«, in Scgo gurücf»

gebalten werben, unter bem Borwanbe, bafe bie Strafe nach
.i>ambaUabi gu unRdjer fei. UefcrigetiS würben Re mil Huf»
merrfamfeit beRanbelt, gut bewirtbeti befameu Ccftfeu, fcilmmel,

Xitbner, IKei«, Saig, Butter unb t5i«r vollauf, fogar weiflen

*Oicfet lieferte man iftueii unb obenbrtin Blilcb unb £enig.
91uf ber ^inreife fauben Re ba« Haub jwiicheu bem obern

Senegal unb Seao arg verw&Ret. Xer fliieg jwifcfteu ben
Xoiicouteurf rt.b. Blifcftlingen voitlRfgern unb gnlbe), au«
welchen bie StreilTräjle uub Hnftäuger £abfd> Ctnarf jumeift

belieben, uub ben von ihm einR befiegteu gnlbe von BlafRna,
mit welchen bie Xuaref« von XimbuTtu gemeinfcljaftlidje Sache
gemacht hoben, bauert nun Rften brei 3a&t* lang.

Xer Sdnvarjc, weither ben Brief Wage’« nach Webine
brachte, gal1 über ben gegenwärtigen Staub ber X inge folgcnbe

Huöfnnit. Seit bem önbe be« 3^ul 1863 wutOe .iSabfch

Cmar in J>ambaDabt belagert; er fei gelobtet ober gefangen

genommen uub nach limbuftn abgefiitiri werben. Sein Sohlt
Hntabu habe von Sege au« ein £eer unb J?tieg«bebarf gefebieft,

um feinem Bater 4>iil|e ju leiRen; biefc 91 rnire fei aber von ben

fRafRnargutbe gefcblageu worben, ehe fie vor £iamballabi tarn.

Seilbem waren gwijcfteu biefer Stabt unb icego alle Öeibin«
buitgen unterbrechen, uub bc«ftalb Tonnte Wage nicht weiter.

Äur* vor Slbgaug be« feftwarjen Boten batte mau jebecb bem
^eifenben gefaat, er füime aufbrecheu, fobatb eiue£eere«abtbei»

luug, bereu (»mirenet» man bemuäiift erwarte, angelaugt fei.

Wage melbet übrigen«, bap er nach bem Senegal
jitrucf febreii werbe, vicQeicbt |t*cu gegen C^ube be«

monattf, ialie mau ihn unterweg« inebt länger, al« ihm lieb

fei, irgenbwo rurüJbalte. (S« fei ohnehin Hiiihunlich mit fol*

chen ^tufsiahrjengen, wie er Re in Scgo gefüllten, ben .•iiger

hinab jufdii ff
en.

ftritg jnif^eu ben Taatoro« unb ben Mamagua<Ooü(**
toten. 91 11 ber Sübweftfüfie von 91frifa, einige Weiten ubrbs
lieh vom J^enbefrei« be# Sieiitbocf^, liegt bie ‘Isia If if dp 93 «9,
welche auf englifthen Äarten fSlRhtiili al« Salwich » ^ah vor*

leidmet if). Xort münben jim ^lüffe, ber SwaFov unb ber

ÄuiRv. ,\m iuneru Vanbe wohnen Hach Sübcn binOiamagua:
polten toten, 111 beten öfebidc mehrere Wifnotieu angelegt

worben Rub, j. 9?. Farmen, Jlebobotb unb anberc; fie baben
aber bort, wie überall in Jlfrtfa, blutwenig aulgciichlet. Uitrb--

tidi von ben 9!amaaua« wohnt ein oitbere« i'clf, ba« bei

Xamara« ober Ovabcrer 0, über welche« wir burtb fllaltou

unb 9luber«fon uub bie WtiRonSre ^abn unb tHaih nähere

Xintbe erbaltcu haben, h'ir werben in nuferen fitlturgeogta--

vhiieheu ?etra<htungeu auf blefe ^bifer jurüdfemmen uub
wollen hier nur bemerfeu, ba& beibe einanber iebr feiitbfellg

Rnb. Sie haben au jHvilifaiien“ nid*l ba« Winbeftc gewon-
nen, feilbem fie mit Europäern in Herubrung famen. 9)un
melbeu 9i.i(hricbteit von ber lüalRfdMÖah vom 8. Wai, baf?

bie Hamagua« bc<hR unruhig waren unb nicht nur Qtfbbim-
bittgue, beu .^auptort ber Xantara«, 311 jerRÖren brohclen,
fouberu obenbrein barau? aulgiiigett, bie Samara« 311 vertilgen
unb bereu eurofSifche^efdiiiber lobt nt fthtagen. Xer berühmte
^lei'banteniäger @reeii unb jwei trüber .^abbittle fauben beu
Staub ber Xmgc fo bcbcuflich, bap Re Reh erboten, bie Xa
mara« gegen ben Jeinb ju führen unb mit ihnen gegen 15 tf*
hamojit jiehen, wo bie {tetlentctenfrieger R<h eben verfain

melt halten (bie angegebenen fünfte Rub auf ttnferer Äarte, im
93aub VI, ;Xr. 12 rerjeubnet , uub auf fie verweilen wir beu

2e(cr). Xie Jiamagita« enoarteleu beu Angriff ; 250 'Wann
Rauben auj bem flamm eine« v>ügel« unb hatten ihre Stharj-

fchiihen fo aufgcReQI , bap biefclbeit auf bie (5uroV'äer jielen

fonnten. XleVngl&uber haben bie frevelhafte Un flugbeit be;

gangen, biefeu ffiilben ^enernjciff^i« gu vfiTanfeii. Xie Xa»
mara« aber griffen ingrimmig au, warfen bie 9?amagua« tre«

eine« bejtigeu flreujfeuer«, gingen bann au ba« tft'fcfilacfu

tcu ihm geiube uub verfchoiitcu auch grauen nicht. Xie
iSegcnvorRclIungeii ber tfurofäcr blieben ungebert, bie wilbe

9iatur war einmal lo«gelaffen. Xie £>aul>tfrau be« ^amaaua»
^äubtling« ^an Confer uub beffen Sdjiivefler mußten ihr Veben

laffen. 9(n teilte gewannen bie Xamara« etwa 40UO Stücf

ßovuvieb, ÜOOO Schafe, lO^H) ’lMunb 'Rntver; aud) vnbrannteii

fie 21 Wägern
Xie ittamaqua« (eben nun in ben (Europäern ihre getnbe

unb haben Mergelt ungerecht geübt. Xer befauutc fdiwebifche

Rlrijeube 9lnbcr«jon wollte von Ctfcbimbingue 1500 Stücf

Hornvieh nach brr Xavfolonie fcb’ufeu unb hatte bie gühruug
beu Herren 0rmt uub $ambillfe nebR einer 9tujahl Xamara»
Xrcibeni anvertraut; bie iXamagua« überRelen ben *Jug unb
nahmen ihn fort; bie genannten Europäer retteten mil genauer

9totl> ihr Vebeu. 9(nber«fou will nun bie Rliinbrrer jüchtigen,

uub wahrfchcinlidi machen alle Gurcpaer jener begrub
mit ihm unb beu XamaraS gemcinfihaftlicbc Sache. Unb wa«
ivirb fi<b al« örgebnip herau«ftcUeu? (Sinige hun^rt Äa^
magna« werben eri<hlagcit werben, bajit noch eben fo viele

Xamara« unb julept bleibt hoch JUIe« beim 9Ulen. ^>m1Kor=

beu ber flaprolente Rub alle Xritle unb Schritte ber Europäer
blutig, bcitn ,bie Barbaren muffen au«geroltet werben*. Sar»
baren Rnb Re aüerbing«, unb e« liegt nicht viel baran, ob fo

uuufihe Öefchctfe auj ber 'Seit Rub, aber bie 91rl uub ißeife,

wie man überall gegen Re verfährt, bat mit bet »filebc gu un»
ferm «SchReit* burebau« nicht« gu fchaffeu.

Ücleti in tthifr* 3ut „®la«gow Xailp jTxeralb" 15.9lug.

1864 Rubeu wir folcieubeu Bericht au« (Utile: XUIparaifo
tit ein fehr netter Orl , ber Reh gang gut mit europätfchett

Stählen nieffen fann. Xie mcifieu Raufer Rub freilich nur
au« Siel* aufgeführt, aber ee Rubeu Reh auch fchr fyübf«|ie ®e
bäube au« ’^atfReiucn. Xie Straften Rnb mit einer cingigeu

Hi«nähme alle fehr eng unb bie Bewohner biefer Slabt in ihrem
ganjett Benehmen faR europätfeh. Sion beu übrigen (Ibilenen Rub
Re giemll6 vcrfchieben, wabr|tbemlich eine golge ber Immer»
währenben Berührung mil grembett. Wau nimmt gute emo
päifcbe (^inrichtiiugeu fchueU uub gern an; fo hat matt in ber

lebten üril fine freiwillige Feuerwehr gehütet, bereu SRitglir»

ber aOru vcrfchiebeiun in Satparaifo anfäfRgeu Nationen an-

gehören. Xa«fltinu »R an«gegeidinet gu nennen; hoch ermübet
ba« ewige Einerlei unb bie grope Irocfenbeil beffelben. 3^>
blieb in SJatparaifo über ein 3abr uub ging bann nach Ghana»
rat be la« Hniuia«, ba« etwa IUO beutfehe Weiten von
Slalparaifo entfernt liegt unb al« ber (raurigRe uub verlaReuRc

Vnnft auf t^oitr« irrbbobeu gelten fami. .'nuuberte von fDHIct

ruub um biefeu Crt fielst mau nicht« <^rüne«; bie eiugigen
'1 hieve, beiten man begegnet, Rnb a>unbe uub Vlanta«.

Ohaftarfll ift ein Crt von 3UOO C5imvcliuent, ber fein Xalein

nur ber Chitbecfustg von flupferminrn verbann. Uufere frifefaen

:Kahruug«mittd erhallen wir alle von Slalparaifo; nufer

XrinfwaRer wirb bur<h XeftißatioH au« bem 2Keere«waffer

gewonueit. 9lllr« breht Reh hier um ben Äupferbergbau.
Xie ifrge werben von ben Hergwerfen in eigentbümlicheu

Harren hietRer gebracht, vor bie feeb« SKautefel gefpannf Rnb.

Xieje SBageu geben unb fonnnen gew&htilich einmal tn ber

2£cchc ju beu SKiuen, bie etwa RO weite« weiter im 3uuetn,
bei Sau 3uaU' iw beu OorbiHereit liegen. Xie t'öhnc für

europätfihe Htbeiter Rehen hier (ehr hoch, fo ba& viele Heute

mit iH-fparniReu heimfebren. Xie 'Bergleute Rnb ineiR au«
dornwatli« unb vrrbieneit 80 Xottaro burcbfAnitttich i«We«
nat. (2« Rub fiafttge Heute, bie aber auch einen fräfllgen

Xnmf nicht verfchtnJiheH unb mit ben cjingeberenen auf gutem

guRe (eben.

(fifenbohnen in Srolbritannicn unb Urlaub. Sie batten

am Gilbe te« 1862 eine Hänge von 11,551 9Ri(e£

;

am 31. Xecembec 1863 von 12.322 wile«. 3n bem lepten

3abr< Reüten RtR bte Betn<b?fo«tcu auf 15,02<,23l St.

^)ftau«3fflfbfn »01» 8art UnOrer » IwfOrn. — rr*T Vtr Äfbeftwn PfTanttsortlidi: £ermanit 0 - Wrtift in JC'ilNjurabaiilni

Xtutf an& e'rrlaj br* tiibliu^Taiitiifcfcni 3n{ht«t# tW. W(Q«r> nt $Ubtiar«tiaiifea.



jBit l)ol)t Üatra unb itjrt ^nrootyntr.’*)

üagf, Seuamung, Stnbluf unb (Sbaraftec bcr Xatra. — Xljäler, Äeffel unb Mtyenfeen. — Di« Formation bei ©ebirgei. —
©eologlföei. — ®eg«talion. — S^tiKflnic unb ©leiföer. — Di« X&iertoelt. — ©efieigung ber £ommfcer Sfifce. — Die

Vteuföcn ber Xatra: 3*Vfer Deulffb«, ©oralen unb Sloloafrn.

5Öo ber mutige, roeit über ICO ÜNeilen lange Sogen i ben ungarijd>en Ücmitatcn Sirta
,

t'iptau unb 3ip* anbei
-

;

ber Äarpatben auf ber ©renje ton ©alijien einerfeitä unb I feitd feine nörblidjfie Jpöfje errctyt ,
ba faffcn fidj ble een;

Die latra. D«n boreum «wn ‘Jtorbea) grjtbrn. lerginaljftflnunfl Mn ,t- Äam|.)

•) Die Zentral * Äartatbtn mit ben nZidjfteu Storalteii uou
Ätiebrieb gu$f. s

JJefU> 1863. — Die Ijob« Xatra in ben Zentral

=

Äartatbeu ton Äarl Äcngfa. ©otba 1864. — Äarpattem
bilber ton |t. £ilb«branb. ©logau 1863. — öin Hui*
flug in bie Xatra. 3« ben Stimmen ber 3*it. 1861. —

«(obul vil 91 r. >.

Unter ben alteren Gegriffen über ble Xatra ertofibnen »ir bie

Flor* Curpaihorum bei Sfttteben SSaHenberg, bie geole*

gifdjen gorföungcnibei ;$ramo[en Seu bant unb bie aeogra=

pbifeben bei Deulfd&en ton Stboro. Die Literatur über bie

Xotra ifi fe^r int 3unel>m«n begriffen.

&
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trafen 3«Öe teffelben $u einem Wunberlidhen unb für bol

fünge fairer ju entwirrenbeii ©ebirgdfnäuel jufammen,

Welcher, weftlid) bent ü6rigen ©pftem unmittelbar ft* cm*

fcbliefcenb, öfiltdj unb füblich aber burdj bie iWlcr bed

Voprab unb ber ©aag ton bemfelben getrennt, mit feinen

unzähligen ©tafeln unb lammen über bie angrenjenben

4ped>ebencn unb ©ergvlge weit emporragt. Scheinbar ein

©anjed
,
Wirb berfelhe hoch topcgrapbifd) in $toei ©ruppeit

getheilt. Die wcfUidie $alfte bilben bie Siptauer ftlpeit, bic

öftlidje bic Waffen bei Xatrage&irgel. Diefed erfdjeint

wie ein maucrartiger Xfergtoatt ton etwa add Weilen Vange,

meld^er mit zahlreichen oft mehr all 8000 $ii§ über bie

Wceredjläcb« emporgehobenen ftcldgipfeln
,
Römern unb

iljürmcn befept ifl, über beffeu Äamm theilweife bic curo*

püifcbe $auptroafferfcbeibe zieht unb welcher all jene

folo ff nie ©etter faule von ©flenropa betrachtet Werben

fonn, au bereu Äapitäl bie etfigen tUorbftünne ber polnifd^

ruffifd>eu Steppen mit beu beifjen Unb trodenen Sübwinbeit

ber ungarifebeu Vn&feit in ewigem Äarnpf unb Streit he*

griffen fiub.

Die Benennung biefer £ochalpen mit bem 9ta*

men Xatragcbirge (magparifcb Xitrai havafcf, fla?

vifdj Xatri) flammt ton einem ber auigezcicbnetften , fo

ziemlich in ber Witte ber dentralgruppe gelegenen Vcrge,

ber ‘iUljofa ober Xatra ber, bie, zwiiehen bem Ärivan

unb ber ©erldborfcr Spipc im #intergrunbe bei Wcegd*

borfer Xbafel auf bem heben iKücfcn gelegen, fid< bil $u

8021 $uß erbebt. ’Dicfer iöerg bat etwad Eigenes, Waje:

ftätifched. ©r fleigt all ein gewaltiger, feparf zugefpipter

Äegel in fd>roffen, fteilen ©raten empor, eittfam unb felb;

ftdnbig , ohne burd> bic bei ben übrigen hohen Spitjen ge?

wöbnlid) anfchliepenben hoben Äämme unterflüfct ju fein.

Äeiu ©tad, feine grüne Watte zeugt hier ton bem Siege ber

Vegetation über bie nranfangliche, atlei Sehen! bare ©ilbung

ber 'Jiatur.

Der ftn& lief ber Xatra ift ton ben niciflen Seiten

ber ein überwältigenber. Sdwnhcit mit erhabener Wa|cftät

iin iöunbc tritt und beim Vefchaueu ton Silben aud ent*

gegen; terlangt man aber imponirenbe ©ilbhett mit ©rof?-

artigfeit ber formen, fo febc man bie Xatra teu beerben,

ton -fJoronin ober SJufettina aud. Unb ton biefeni fünfte

tagte uufer Äünftler, beffeu dnuaftcriftifd* , lebendwabre

33ilber mir bicimal ben Vefmi bei ©tebud mittheilcu, bie

Jpauptauftcht ber Xatra auf. ftm impoiiivcnbflen — tem
$uß bil tum ©ipfcl juptbar — erbebt jub l>icr bic nabe ge*

legene ©idtbalerfpihc mit ihren mächtigen ©id: unb

Sd)neelagern, unb fclbft bic ieufeitd bei beben Mietend ge:

Icgene Vomniper, Scblagenberfer unb ©erldbcr*
fer Spifcc, bie im Foppers unb ©aagtbafe fiebenten

Vcrge, fiub fühlbar.

©er aud) bic Xatra befudde, ftimmt mit allen anberett

Vefucbern batüber überein , baft biefem Sdnicegebirge
ber ^baraftcr ber 3erriffenheit, Oebe unb febauers

lieben ©ilbnift in fo hohem ©rabe eigen fei, mie
feinem an bem in Europa. (?d finb furd>tbare, gemals

tige iKiffe, weide bic eitifl fompaftc Waffe burdtjieben, tiefe,

flaffcnbe Spalten, ned) l^eute ton foloffalcn, mehr ober ttes

niger fenrred'tcu, bunbert unb bunbert Älafter beben, teges

tationdlofen ^eldrtvlnbeu begrentt, unb Iditgd biefett alterds

grauen Atllwänbcn liegen, all Vilb ber 3erft?nmg burd)

liuterirbifcbe Srafte, ungeheure Xrümmerhalben , fRiefeiu

blöde, tic mitunter bil ju einem Xrittel ber ^>öbe fcer ivcld*

»tanbe anflcigen. 3lllc5 ift in biefen Riffen fdneff, fantig,

unb ielbfl bie XhSler finb unbewohnt unb mcnfdjenlccr.

X:iefe Xbäler finb im '.Allgemeinen am füblicbcn ^lb;

bange fürjer, ald am ntrblidwi, wo fie bureft bad Vorge:

birge bed 9llpenfalfel terläugert werben. Sie fteigen ^icr r

mit wenigen ?ludnahmen, tont ^upe bed ©ebivged aud bem
breiten Vtpprab; unbVJaagtbalc [teil unb einfach bid ju ben

hoben rKüdcu auf. 'Jlber nirgeubd im ©vanitgebirge bilben

fie aud> nur eine bunbert tölafter breite, ebene Xbalfcble

$Wif(ben ben beiben Xlwlgcbaiigcu, auf beneu fid) fenft in

ben übrigen curopäifdvcn iJUpeu gewöhnlich bie Senuereien,

oft hoch »ber ber Ävummholjrcgion , auf grünen Watten

befiuben. Veinabc alle biefe Xfsiler enbigeu unmittelbar

unter bem heben Olürfeu ald Äteifeltbäler, bic rncift von

hohen, Tahlen tfcldwäntcit umgeben ftnb, unb in benen bie

biefem ©ebirge cigentbümlidjcu t^beu ‘‘Klpeiifeen liegen.

Die »Vlfeufcimme unb Spipert überragen beu fieffel oft um
1000 Hl 2000 p, fo ba& ficb Wegen ihrer großen Steil:

heit bebcuteube Sdmeemaffeit nirgenbl an benfelben erhalten

fömten
; fie vutfdeit hinab unb füHcu bad obere <5nbe bei

Äeffeld aud. Xieic Äeffel bilben bic oberfte
; auf

ber Siibfcite befinbeu fie fid) in ©eehoben yrifdien 5300
unb G-KK) $uft, auf bei* 'Ji orbfeite ^wifchen 5000 unb 6000
$n9- Die Sohle hat meifl eine eüiptifd>e $orm

; naih torne,

gegen bie X^aloffitunct , ift ihr ©ob«n geneigt; febodj ift

biefe Steigung feine allmäligc, fonbem eine flu fen förmige,

ba entweber niebrige $eldtcrraffeu ober aud) SduittWäUc

ben Vcbeu quer burd^icben. 9tad> ber Xhalöffuung nu finb

bic Äeffel iit ber iKegcl burd) einen fein* fteilen Slbflurj be:

gvenjt. Xiefer '.Abfnirj ift ein maucrartiger $eldwall , ber

ben oberften
s
?lbfd)nitt bei Ibalei ton feinem mittlern fdsrrf

trennt. Sold^c quer bal Xhal burihri^benbe, fafl fenfredjtc

$eliwdnbc fiubet man in fafl allen Xbalcru
;

fie finb aud

auftebenbem ©ranit unb ©neife gebilbet, unb bad ©affer

ber oben im Äeffel bcfinblid*n Seen flilrgt in mebrercu

©aff er fällen über fie herab.

3m Volfdmunbe führen bie ^Üpertfecn ber Xatra — bie

aber oft bloge Xeicbe fiub — ben Flamen Wccraugen
(flaeifd) plefo ober morffd ofo; polnifd) flaw). (?twa

nur ein halte! Dupenb unter ben mehr ald bunbert ©affer:

beefen terbieneu beu 'Jiamen eined Sced. 3luf ber Sübfeite

ber Xatra ift bie 3abl ber Wceraugcn eine größere, ald auf

ber 9iorbfeite, jebod) bic räumltcbe 9luibebnuitg ber auf ber

Ichtcru gelegenen ticl bebcutenbcv. ^>ier fmben wir beu

©roßen ftifdjfce (4f»00 $ufj über bem Weere), ben

©roften See (5400 $uft), ben (T$arei:Scc (5208
$uß) ic. , Wsibrcnb im Siibcu ber an Umfang größte ber

Xfd)orber See (4230 $ufj) ift unb ber ©riiiie See
(6257 $u§) ani bbchften liegt.

Die Xicfc biefer Seen ifl nur von einem berfribcu

befannt, nämlid) bem ©roffeu $ifd)fe«, beffeu größte Xiefe

nabe an feinem {üblichen Ufer gegen 200 gefunbeu

würbe, lieber bie Xiefe ber auberen weiß man nidfti; bai

Volt halt fie natürlid) für nncrgrünblicb
;

iitbeffen ift bie

Oberfläche ber metften eine fo geringe
, baft fie nur wenig

tiefer ald ber eben genannte fein bnrften. Wcffungcn laffen

fid) nicht audfübren
, fo lange mau nicht auf einem Äaljnc

ober $loffe, wie bici auf bem $ifd>fcc ber $all ifl, an febe

beliebige Stelle gelangen fann, unb tiiber bat fid) noch iliie--

maub gefunbeu , ber bad Opfer bringen wollte, in biefe

©inöbeu hinauf Ääbne ju fd>affen ober bort $löffe jufamnien

ju jimmeni.

‘Die $arbe ber Weeraugen fpielt jwifrficn ©rüu
unb Sd^varj. Die fdwne ajnrs ober tiefblaue $arbc bei-

?(lpcnfcen fommt nid't tor. Schott bie vielen Seen, wcld'e

benVeinamcn w©rüuer" (3 e ^np) führen, beweifen, baß

biefe $arbc bic vorhcnfdH’nbc ifl. 3lm mciflen fotnmt eine

gefättigte fmaragbgrüne $arbe vor, fo beim ©rünen See
unterm Äritan, beim Velfa:See, Sangen See ic.

Vei auberen, namentlich bei einigen (feineren auf ber polnfe



Ttie bctjc Tatra unb ihre Äntvobner. 35

fegen ©rite, ifi baä Ißagcr beUgrilu. Ter „©eifje See“
unterhalb teS Äcpa = T;-rffei bat ritte rStbücb : b ranne
Rärbutig. Tie Urfacgc berfelbot ift, wie bei teil Sllpettfcen,

nrdt nicht hiuveiegent erftärt, fr siel fdicint ater gervife, tag

mit ter gregem Tiefe n net; eine grügere Tunfclbeit ter

Rarbe vcrbimtcn i ft.

Tat i'dt glaubt, tag tiefe Sltpenfeen buttft unter«:

bifdie Kanäle mit temSHeerc in ißerbinbung ftänten, fr tag

fie bei ©ccreiftünnett aufgeregt werten unt in Bewegung
geratben, ju Reiten felbii grege Ueberfegweimmmgen Kran;

laffeti. Ta» begreift man unter bem StuStrnde: tai
©ecreSauge tat (ich ergoffen. Tie ©runtlrggtcit

tiefer Slngegt, tie nicht unter ten eigentlieticn ©ebirgäbe:

torgnem, flirten unt ©emSjägern berrfdjt, wrbl ater unter

teil Slnwegnerit ter Umgegenb fegr verbreitet ifl, braucht

nicht erfi betviefen tu werten.

©ITvaS Enteret ift eS mit ten äBaffergojen. Tie

au« ten SßäolFen auf einen 'f'tnift berabfeglegentcii SSJaffer;

ftrJrne enttaten (ich meijt rben an ten fegarfen Santen ter

Serge unt reigen hier mit einer unwitcrfteglieben .fjejtigfeit

tie wenige Gebe unt tie mächtigen Relätrümmerbalteu , rft

Siede vrn ter ©rege einer ([einen ,'\tuler ,
mit fidt wäl-

tent bis auf ten itaeften Reifen in tie Tgäler hinab, — Wie

mau bieg gang tcutlicb fcwegl vrn KeSmarf, als vmt

©dintetS au; an ten noch immer unvernarbten ©afferriffen

auf ter ©cglagcnberfet ©pipe unt auf einer Saute

ter Vi'iuuibrr erfennett fann. Tiefe ©afferbrfen unt ihre

turtb ©enfchenaltcr linperwifegbaren ©puren femntett birg

an ter Sütjette teä ©ebirgeS vor
,
an ter Slertfeile fintet

man fie nicht,

Tie hege Tatra Faun alt eine für fids beftebente

fflebirgSfette betrachtet werten, tie aut teilt Qaiiptguge

ter Sarpatben auffteigt. ©ie erftreeft fid; vrtn Ibale vrn

SrbroWcg bis ;ur Ripfcr ©bene. Ter Sern bcS ®e:
birgcS, ter fdiarfe unt t (bärtige ^Sauptrficten ,

hebt fidt

ttad' allen ©eiten bin beutlub ab. Pen feinem wefttidiften

'b 11 litte, tem fdtarf gejadten Sirbatfch, liebt er in breiter,

temfiumiger ©rlbung mit einer mitttern ©tgebung vni

55t10 bis 6000 Rüg über ten ©rtrWag (6531 Rüg),
tie tßrawta unt R c i er:a in einer Vänge von faft drei

©eilen, wentet fleh vvn hier nrrtwefllitb mit immer grßgertr

©attelbßbe über ben ©mretfdtitig (6890 Rüg), tie pol:

nifebe Tnnanrva (0840 Rüg), bis jnm Tfdierwvnps
Serge in einer Vänge vrn >/. Steilen weiter jiegenb, Wr
abermals eine SSenbung eintrilt mit ter Stilden tie tKiib-

tung een Sieg nach Oft einnimmt, intern ec über ten

(leinen Tfcbcrwrnp mit tie Ifcguba ©oritftgfrwa

(6334 Rng) etwa eine ©eile Weit bis jutn Seätgts
Serge getaugt.

Sen gier ab äntevt ter $auptriidcn feinen biSberigen

ruhigen, gleichförmigen l'haratter; tenii bisher herrfchte eine

breite Jsiclbung, eine ihr Jticeau nur wenig mit nur all:

tnälig änternte tKüdeitliuie ver, tie genannten @ipfelpun(te

hatten ein ftippciifermigeS Sliifeben unt waren ebne viele

'Stühe tu erfteigeit. Regt aber beginnt rin fcbarjfantiger,

rft einige taufent Rug geil abfaltenter , vielfach jerriffener

tHüden, teffen Vängeuturd)[d)iiitt eine fteil gebrochene Vinie

tarftctlt, tarn tieffte ©attefpunfte jWar nicht unter 6500
bis 7000 Rug ©eebfbc falten, bereu ©ipfelpmiftc jetreb

einigemal 8000 Rug überfteigen. Tie Sichtung biefer

Siidenlinie bittet im SUtgemeincn ein mit feiner (onveren

Seite nachSüten gelehrtes KreiSbogenftiid, teffen Sängern

burcbfdjnitt fidt tureb ncubftebenb« Sunfte hejeidmen lägt

:

SeSfatb (7200 Rug), ©eeraugenfpig (7260 Rug),

ÜpfoFa (8021 Rug), 'Urlnifdicr Kamm (6770 Rug),

©täfbaler ©pig (über 8000 Rug), Tböricbter @ern

(6612 Rug), ©Frpa:^5ag (5400 Rug) unt „9ta ©cbi =

rc(r* (6500 Rug). Tie Sänge tiefer ©trede beträgt

3'/» Steilen, frmit beträgt tie ©efammttänge teS 'Südens

Vom iXrbntfcb an nabe an fteben 'Dieilen.

tirn tiefem Ot tiefen laufen nun fenFredtt auf tie ßtich-

tung tcficlben (ttrje Querrüden, mit temfelben ©haratter

wie ter .tjauptgig, nur fint ge im Somme netb mehr jer=

jWrt unt temfien, fr tag ge cintetn genommen hinter ein:

emter gehettteu Orgelpfeifen ähnlich fehen. ©ä ift he:

jeicgiient für tiefe fur;en Ouerjüge, tag fie

niemals itadt ter antcrn ©eite teS £>auptrürtenS
frrtfegen. Stadt Sterten ju taufen ter SfitatrSjin (7010),
ter Opalent):iPcrg (7133 Rug) untvieleautercauS; nach

©fiten 511 : tie grrge Srprrwa (rter T petja 5500 Rug),

taS sieljtveigigc @Iiet teS grogen Srivan (7884 Rug);
tie impefaute ©ertsbrrfer fieffetfpig (8374 Rug);
tie (anggeftredte ©cblageutrrfcr ©pi|je (7769 Rug)
unt taS teminirent vortretenbe , majgge ©lieb ter S 0 nt =

nifeet ©pipe (8328 Rng).
SRertwürtig ift, tag ter Stoff, au« welchem jene ®evg=

riefen aufgebatit fint, aus ©ranit unb ©neig begeht, von

tenen man weig , tag ge in ter Siegel nur gadte Stfiden

unt abgeruntete Kuppen bilten, unb tie auch in ter halben

Sette vom Sirhatfcb Sgtidt bis jum SBeStsb ihrem Oltatafler

treu bleiben, tväbrcnt er tonn in tie erwähnten grrteSFen

Rcrmen übergebt. Ter ©ranit bittet taS 3nncre unt ten

Samm teS ©ebirgeS, unt beittabc alle bisher aufgriäMtrii

©ipfcl begehen aus temfelben. ©ditcr ©neig umgibt aber

ten ©ranit allenthalben auf ter ©iitfeitc ter heben Tatra

in einem SlnfangS taunt 1000 ©dtritt breiten, gegen SBeften

jetrdt bis ju einer ©eile an Steife junebmenten Streifen,

welcher immer ht'ber Iniuufreid't unt in ter Stäbe teS Str=

hatfd) tie Kammhbbe, aber auch fein ©ttbe erreicht. .Pereilt

:

gelt treten mit tem ©neig audj Sltnphlbrlfchiefcr, ©[immer:

fdtiefer unb Urftbiefer anf; atu nrrtwefilicben Gute ter

©neigformati™ wirb tiefe , inShefrntere in ter Stäbe von

8afrpana, pen RelfUprrpbpr turdjbrrtben. Siadi ©üben ju

beteden ten ©ranit unt ©neig jüngere Rormatienen von

grrger ©ädtrigfeit
,

tertiäre unb tiluviale ©ebilte.

Siidit fr cinfadt gut tie 'Pcrbaltitide am Strctabbang,
tie ein eingebetiteä ©tutiurn ter ©erlogen ^eigner, © 11 r=

tbifrn unt ©tu r veranlagten. Stuf ter ganzen nortßfts

litgen unb nfrttiden ©eite felgt unmittelbar auf ten ®ra:
nit ein febmaier ©treifen rrtber ©anbfteine unt Sdiies
fer, tie ttadi v. gattet unt Stur jur Triaäfrnnatien
gebßrett. Gä folgen hierauf jf al(|rbi<iten unt fflergets

ftbiefer Vrn hellgriittev Rarbe, weldte, nach ten barin vor:

(rmmenten 'Perftnnerungrii ju fchliegen, ju ten unteren

©lietern ter Siasfrrmatirn ;u redinett gut. Ritt nerb:

Weftlidien Theite bat man R tt r a i cb i di t r n unt im nerbSfO
tidicn Stercrmbittiingen mit Slmmrniten natbgrwicfcn.

Stuf tiefe ©cbiditen lagern geh ercene SatFfteine unt
©antfteine mit Siummuliteit, fr wie tie ebenfalls $ur

Tcrtiärepcthe gehfrigett Äarpathenfant geine.
Tie im Prife berrfthenteu Sagen pen tem grogen

© e t a 1 1 r e i d) t b 11 m ter hegen Tatra febeitten unbegrilntet

511 fein, ©an gntet nur einige unbeteutente 6r;ateen

rbetbalb ter iBauntgrenje. Sltn jiiblitben Slbbange teS

gtegen Srivan fentint ©rtt bei 65©) Rng £)ebe in Ouarj
cingefprengt vor, ©ifenlpertc gntet matt am Slrrtabbange

bei Rat opana.
SOenteit wir uns vrn tem ftarren , taS ©ebirge bilten:

ten ©efteine 1U ter tebenten, taffctbc tetedenten $flan:
jenweit, fr tritt ltuS ritte fSrtttlidie Sllpenvegctatirn
entgegen, bereu (barartcviftiftbcS Äennjeicgen in tem maffett:

gafteu iBrrfrntmen trS Srutnmgcl jes (Pinus Mughn«)
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befielt. Tici fieferartige Wabclbclj , n>eld>e$ fclbft int mil;
j

mit fd>arf morfirt; fe bafc ftud>$ bei neun in cerfd'ietenen

bern Äliina nie ju einem IBaiimc berantvädiji
,
fenbcrn flet* (Bedeuten ongefleflten ^Reifungen aui ineilcntreite ©treden

einen mebrigen, fuedienben Straudi bilfcet, Übersicht an tev fcircbl au ter ©flbs al* Dierbfeitc nirgenbd einen gvc§evn

cbera Salbcegetaticnegrenjc alle geeigneten <$ebirg£ftretfeii Unterfdiieb al* 200 |*u§ nett tem SWittel ber i'bdjfien

Tk fMmitrr 2mtr, *ffc»|fn Mi 4>iw«fcerf ikb» fr.). (ÜrigiMlpiftM»* »•" g. *cni|.)

filwrtig fe bicht, ba§ ei fe&r tefditnerlidi , ja iafi unmöglich i ©renje een <»085 ftufc faiit. Tie tierfte (Mren^e liegt bei

wirb, ftdt bmbnrdjjuarbeiten. I 4210 $u§.

Tie Statur tat in ter Tatra tie cberfte $egel«tieitS (*b«t fe glcidjfbnnig unt fd'arf wie bie Änumnbol}-
grenje bed ftrummbcl$e* au|erorbentlid> gleichförmig

,

grenze erfdveint in tiefem (Gebirge bie cberfte '.hjalbcegc-

Digitized by Google
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tatienJgrenje mit ben lebten btc3 ein bid jtoei Äfafter
|

haft unb rofrfippclt t>orfommt unb feinenSamen mtffyr trägt,

beben
, ftruppigen 'Siebten bei 4506 $ii§. 3)i$ $u biefem ! erbebt fid> necb ald ftarfer i8aum een 16bid20^eQ Xurdv

X«* Jttprcuacr IM iiul &« «irij^iua 5<tn tun $ialcrgiltnbe fr<t 2Nmk1)J. lOnginalpMtyuuig von «V fiani(.

fünfte femmt aud) bie ©oaftreibe (Salix caprca) i'cr; ja I meff*rbietai(*4alpfit eigene majeftätifd# Ur*e oberitirbek

Söirfe unb i'ärcbe ftei^en neeb über ben angegebenen Unnft nuüriefer (1'inw cembra) unb id'liept, in bem Keinen ÄebO
hinaus. Oberhalb biefer allgemeinen bed'ften i^albregeta; I bacber ; unb lUangäbcricrthale bis ju 5406 $. anjieigenb. bie

tien$gren*e ton 4806 ju§, tue bie friebte nur fc^cn jtverg:
|
bccbfte©rcnje jeber ungarijebeniBaumtegetatioii.
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Ta bic Kalbungen über ben falbem am ivuf?c ber Tatra

überall erft 2500 guß über ber Sceböbc beginnen, Wo unter

49“ n. ©r. fcficn überall bic ©ab«!heller vorherrfeften, fo ifl

cS natürlirf», baß bas gatije ©etirge beinahe a usjrfi liefe ;

lieb mit ©abclbel?erit bewalbet iß. Tic ffiche fehlt

3 . 93. gait3 ; Stuben, fftlcn, ©speit, ©irfeit k. femmen nur

einzeln, nitgenbS aber in gefd>loffenen ©eftänbeu vor. fadjte,

tarnte, Siefer, ©rve, flc alle fittb in ber Tatra vertreten

;

am beften gebeibt aber bic tiSrdtf, bie fuft nirgenbd über fedtd

bis acht Steilen tont faißc beS ©cbirgcS entfernt, ba fic

immer hon einer treefenen, wenn auch rauben Vuft ange*

webt fein will.

Ter Schwebe Kahlenberg, beffett Kerf über bic

faora ber Äarpatbcn noch immer als mnfforgültig baftebt,

verglcidd bie ©flanjenbecfe ber tatra in vieler $infid>t mit

ber ber tiroler uub piemontefifchen ?llpcn; namentlids seide-

nen fich tie Äalfgchirge bunt» ©eid)tbum unb llcppigfcit

ber Vegetation vor ben ©ranitbergen and.

Ter ©aum ^vifeben ber oberften Kalbvcgetationdgrenje

unb ber OJrenje bcö ewigen Sdineed betragt in ber tatra

3608 $uß, in ben Sdiwei$cr ©Ipen bagegen nur 2783 miß.

Unb biefe gan\ liiigcwöbulühc Jj)ö&e fablcr Aclfenmaffcn,

berett wilb ausgejaefte bödjftc Suiten nicht einmal burdj

ben ewigen Sdmce ausgeglichen Werben, ift bie Urfad* beS

ganj eigenen, von allen übrigen curepäifd*n ©Ipen ver;

fdnebenen, hödift majeftätifeften ©nblicfd, beit bie tatra

bietet.

Schon Kahlenberg uub ©eubant mad'ten bic ©enter

fung, baß bic ©renje beS etuigen SdmceS in ber

tatra in einer für ben ©rcitengrab beffclben (49° n. ©r.)

unverhältnismäßig großen £iebc an$utreffen fei. Kahlem
borg gibt biefe mit 8000 par. miß, ©eubant mit 7s4 9 par.

faiß an. i$ u di S , Welcher, um bie Sdmcclinie fcfüußcllcn,

fe!>r viele Aufnahmen machte, fommt 31t bem Schluffe: baß
feiner ber Xatrabergc bis in bie ©rcn$c bed
ewigen Schnees reiche, baß biefe ^oebafpen aber
trohbem in bie ©eihe ber ächten, wahren Sdmee;
gebirge gehren.

9lUe ©ipfcl ber tatra fmb noch mit einigen phaiieroga;

men Vflanken, unter beiten baS $aargrad (Po» disticha)

nirgenbd fehlt, befeßt. Kahlenberg fanb auf ber Spißc
beet tfrivan nod> 1 1 > cB^ccieot

;
auf ber Vcmnißcr Spiße noch

vier, nämlich : (Jentiana frigid», Saxifraga hryoides, Ra-

minculus glftciaüs uub bic erwähnte Po» dixtirha.

©ach ©credmiingcu mußte bie ©dmeegreitje fdton auf ben

höd'iten ©ipfcln vorgefunbett werben , aber Wale Ursachen

bewirfen, baß fie fcheinbar hoher nodt biuaufrücft. Ter
©runb biefeS hohen £ünaufiicigeirf ber ©dmeegrenje liegt

unftreitig in ber eigentbümlidveu ©cftaltnng unb ber Vage

ber tatra gegen bie große uitgarifchc unb polmfcßc ffbene,

weburch audh bie ©ilbung von $lctfd>eru in berfefhen gchin^

bert wirb.

Taß flc aber trobbem ein wahres, ädjted ©dmeegebirge

fei, barait wirb lUiemanb stveifrlu, ber ftdi in ihren oberen

theilen etwas umgefchen bat unb weift, baß c* eine große

Seltenheit ift, wie felbjl in heißen fahren bei bein Yfeinfteit

Vanbregeu bas ganje (Gebirge oben in Schnee gehüllt er^

fetvfint. 9lußer ben jaWreid^en ewigen Sdmee beherbergen;

ben selbem unb Sddud'teu gibt eS in tiefem (Gebirge fünf

größere ?(lpenf een, bie felbft in warmen Sommerjahren

nicht voUftänbig aufthauen. Ter hefanntefte ift ber ge;

frorettc See (Ledovre pleao) im tbale ber ©ialfa

unmittelbar unter bem Jwlnifdteit Jtamm. (^r liegt swiftheit

fenfrediten über 100 .'Hafter hohen ircUWänben unb wirb

nur au feinem «örtlichen Stanbe währenb ber längftett tage

beS *Vthred einige ^JUnuten lang von ben Sonnenftrablcn

getroffen.

Kir erwähnten bereits
,
baß bic tatra fuh auch burdc

bie 9lbwefenhcit wahrer Ölctfdjer audjeidme.

Tiefe a u ffallenbe (trfcheiming rührt wahrfdicinlich balier,

baß bie (fentral * Äaripathen ein 9{ ü de n gebirge finh

uub ni ch t ein 0 c b i r

g

3 ft 0 cf
,
tim welchen hohe 93evgc

über ©erge ringsum gelagert fmb. Sluch finb bic thaler

viel ^u fut3 unb laufen gerate auf bie unganfdee ober $>ol

uifdee ffbene 31t , fo baß jic ftetd ben warmen
, aus biefen

ffbeiicii fommenben Kinbftromungeu auSgefebt finb. &\cv-'

burch wirb bie ewige ffidbilbung verhinbert. @0 gaiu feh=

len inbeß glctfcherartigeff idbtlbungen in ber tatra

uidft. 9ln ber Sübfeite fmbett fich im (leinen Schwacher-

t(>ale unter ber ffisthafcrjpibc jerflüftete ffiSmaffen, bie un>

teren ffcfeii von mächtigen Sdmeefhrifen. 91 lieft an ber

nörblichen Seite beffclben SöcrgeS unb an anberen Orten

tömten fie beobachtet werben.

Kenben wir und 31er Tbicrwclt biefeS @chirged, fo

treffen wir junädift in feinen oberen theilen |Wei äeftte

9llvenbewchuer , bic (Slemfe unb bas ©türm eitler.

Taß ber Steintet! einft hier vorgefommen fein feil, beruht

entfeftirben auf einem ^rrihiuu, ben« fein gültiges ^eugniß

fpvicht bafiir. Tic ©emfe bewohnt jur Sommerjeit bie

hohen ©ebirgdrüefen über ber Srummboljregion uub ^iebt

fi<h nur im ftrengen Kinter ctn\iS tiefer, mitunter felbft bis

in bic Kalbregion hinab. Sic nimmt aber in ftolgc ber

vielen 9tachfteQungen bereits febr ab unb cS ift ©efabr vor;

banben, baß fie gaii3 auSgerottet werbe, ©och n%r N
bie ©Hmnelthiere bem ©usfterben, weil man fie überall,

wo man fic finbet, aud ihren ©auen ausgräbt ober ihnen

fallen ftellt. Sie halten fuft nur in ber Srummholjregion

auf, $iebeit aber bie vor Kinb gcfdmbtcii, nach ®übeu ge*

legenen Xbälcr in ber ©ahe ber 9Upenfecn ber nörblichen

Vage vor. ©och vor 20 fahren Waren fie in jebem großem
thale häufig, uub ihr fdcarfcS, burchbringenbeS Vfcifcn

belebte bie Xobtenfiillc ber obern tatra in cigentbüm--

lidjer 9trt.

ter ©är ift in ben ('entralfarvathen aude fchon feiten.

Zuweilen fommen noch Cncinplarc vor, bic feded ffentner

wiegen. 9luerbäbne unb ©iifhühnev, Steinabier unb Väm
mergeier haben gleichfalls ihren Staub in ber Xatra aufge;

fchfagen, bode finb auch geflügelten ©ewohncr an feinem

Orte häufig.

Kenn auch bie ©erldborfer ©pihe (8374 ftuß)

ber höd'ftc ©erg ber tatra ift, fo ift becb bie Weit

nach Often vertretenbe Vo inniger Sbif?« (8328 A«ß)
bind) ihre Vage, ©eftalt uub leichtere ^ugäugliddeit viel

berühmter. Sic wirb jeht altjährlid* erftiegen, unb bic ©e*
fahren habet verminbern fieft ftetd mehr unb mehr burch 9Cufs

ftubung befferer Kege uub größerer Vertrautheit ber Rührer

mit bem ©oben. Kenn fid) auch eine ©efteigung ber Vom-

niber Svibe nidit mit bent gefahrvollen ffrüimmcn ber ©erg;

riefen in ben 9Mpen vergleichen läßt, fo bleibt becl) immer
nodi tüditige Arbeit für bie ©efteiger übrig. Ai nett ber

neueften Vericfttc entnehmen wir hem oben angeführten

Kerfchen ^»ilbebraiibS, her im September 1862 mit

3Wci anberen ©tagheburgem bis 311m ©ipfel gelangte.

©arallel mit bem Velfaer Xhale unb von bcmftlben ge;

trennt hurdr ben mädetigen Sddagenborfer ©rat, bcjfcn

äußerftc ©afnon bie ÄönigSnafe biifcet
,

ftreicht von bem
$auptfammc beS ©ebirgeS aus fiiböfilich baS faum brei

Stunbcu lange Stahlbachthal, eind ber fchönften in ber Tatra,

©ad; C ften hin wirb es von bem gcmunbeiten «nb in meh;

rcre Seitenäfte verlaufenhen Vom ni per ©rate l^egrenjt, auf

Welchem bie eigentliche Spiße fich aufthünut. ©adj ber Ääd;
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marfer ©bene ju bittet ei ein mulbenfinnigeS geräumiges

Seifen, burch befien iiefeit ber Ji'ablhnfi (eine jdtäumenben

«nb frvftalldarcn irlutfeen roälgt. tfru-a in ber Hütte aufs

wärtS aber gabelt füll baS Sbal, itibeni bis hierher jwtftficn

bcm Sdilagcitborfer unb i?omni(jer ©rate ber gleidifatlS nein

$auptrücfen ausiaujenbc fPlittelgrat rciifit. i£>ict bereinigen

fidi ber grofec unb Heine Äafilbatfi, unb bitrth baS ibat beS

lefitent erfteigt man ben Uomnifier ©rat. ,,'föir traten über

bie untere Dtegion ber Siebet hinaus", [e beginnt $ilbebraub

bie Sdiilberung (einer ©rfteigung, „unb Ratten biegraufigen

Ueber büvftigc SBiattcit unb breites ©ereil führt ein

vielfadi genmnbener Bjab weiter aufwärts. Blühe unb

Stnfireugung fefietc cS vollauf, bis Wir fyalb 11 llbr ben

Kamm betraten, über weldicn nun nerblieb, uns jur Vinfeit,

bie Vomnifier (Spitee in wahrhaft fdiaucrlidjen feonneit fid)

auftbürmt. 3di weife biefe nitfit befier tu befifiteiben , als

wenn idi fie ein tienl'olut gebünbelter ©ranitfäuleu nenne,

Veit benen bie mittleren eber centralen , weltfie jugleidi bie

beibflen ftnb, jdinurgerabe aufitefien, bie äufeeren eber fieri*

pfieriftfien unb jugleidi niebrigeren fich mit geringer 'Jleigung

'2lots>M<$f Ziad)t(«. (CnginoljHtDmiitij Mit 5toni$.>

Sanbe besSemnifier; nnbSffiittelgrateS, fe wie bie lefiten unb

biüfiffcn ©taffein bes Jbals, auf betten fünf Seen verftedt

liegen, audi een üeit 51 t äleit bie Vemniwr Spifie felbft Vor

Slugen. Um neun Uhr friifi war ber iegenanntc jeuerftein

errcidit, eine ^Mlbgrette, in wcldier eft Befteiger iibemad)ten.

'Jiuit beginnt ein ernfleä unb ftrengeS «teigen, beim eS felgt

bie fegenannte Br ehe. i'iit biefetn nidit iibcl erfunbenen

Siamen haben bie Atibrev eine fdnnale unb jähe ijelsfdiludit

jttr Dicditen belegt, in weither man fidi bereits mit ipülfe

ber £iänbe emfieravbeiten mttfe, um an bie oberen Jjäitge

unb ven ba aus auf bie £>efie beS ©rateS ju gelangen.

ringsum au jene antefinen. So laufen beim ven ber ober;

flen rauhen unb jerfiüfteten Blattfenn nadi allen Seiten

natfte unb jäfie Spalten fiinab, 3000 fitife lang unb länger,

fe trad'bem fie eutweber auf bcm Wamme bes Vomnifier ©rates

enbigen, eber über benielben hinweg tu Ibal fidi fortfefien,

unb biefe finb in längeren eber fürjeren 3wifdietträumcn

mit fleiiteu, oft nur wenige (rufe, ja, wenige ^oll breiten

Slbfäfieu auSgetteibet. ,bn einer biefer natürlichen Dünnen
mufeten wir emportlimmen. Um jebodj biefe ju gewinnen,

hatten Wir juerft einige Irümmerlager 511 überfteigen unb

fobann um eine glatte jelStranb uns 511 minben. 9tun
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gingd aufivärtd in ter am fübcftlüben flb&augc erreichten
|

jeter peinlichen ‘-Perlegenbeit fofert burdi praftifcfee $anb:
Spalte unb immer meiter aufträrtd, fo bajj tiefe je länger '

griffe ein (*nte. ftflitf&iertel ©tunten bauerte biefeä Äleti

Slopafi^r 2üKn. i ©ngina4n<|jnati;i «il Ä- Jtoaif.)

je tiefer vor tem iHüdblirfentcn fid> audbebute. Xie .viibrer
|

tern, bi* mir ben (Wipfel mreiebt batten. — Xer feined--

»raren n?ie fibübente (geniert überall jur ©eite unb malten
,

t&egd unfrcunblidie lag jeigte ftdj und sinnlich abbelb.
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Cd Unit faft UuubfHü unb fein SRe^entrcbfen beläftiexte

und auf bem teilten unb ^aefigett (leinen $it>fdplatcau.

9(bcr bad Panorama, an befjen @enu§ wir fc emfle

Üttüben gefegt batten r
blieb *ur Jpalftc terbüllt. Süte

lid> unb eftlid», alfe nad> bev bad Xatracicbirflie umjie=

benbeu unflarifebrn C^bene bin, feierte tie Senne fo eben

ihren t>cHflänbi^en Sic# über bie Giebel bed iRerc\end. 1er

bie fünf Seen
,
Welche bad cberftc Seifen füllen , faben ben

Sad>, n?ie er aud biefer evfiabenen unb flcbrimnifteeUfn

C.ufllre
;veu au exlattcit JWdnsSnben tieferen Staffeln

biuaMdücfjt , bann unter ber Crbe eerfdneinbct unb, aud

eben Xrümmem ivieberum and Taflfdlicbt bereerbred>cnb,

in manniflfadien ©inbunfleu *ur Ctenc biuaudeilt. — Xad
^Äbftei^eu een ber Spifce tft fafl ncd> fcbliinnier , ald bad

ö'oraltn an# *<r Xatra. von ?< Sann,o

gregte ibeil ber 3ipS mit bent bediaufvogeuK’u ft'önigsbcrge

Ui(l frei unb offen Pa. Xic lablreid'cn Cttfdfaften bicfeS

©ebieteS liegen fidi lvobl unterjdiciben
,
nnb jcnfeitS bet

freunblidieii b’anticbaft begegnete eine i'icnge Hauer $ijben=

5iigc nnb ttnjelncr ©ipfet bem leeit fdimeifcnbcu ti'lidc.

©taunenb fdyauten mit in bas ju unferen fiiijfcn liegenbt

SabUsicbtbal mit feinen mitben ©ranitmünben. SBir (oben

ceiDbne vn. 5h. ,.

$nnattfflimmen , ed ift eine wabre ©dbornfteiniejeiuibeit

!

9iad> '.Hnlveinin.i bet mibrev mufften mit, ben Stlüden gegen

ben Berg unb bas Wngefttbt gegen bie liefe gemenbet, in

ben Setsfpalteu und hiuabminbeu ,
mebei beim nieiftenS bie

JPjönbe ben fiStper ju tragen ,
bie Siige oft lange tergeblicb

nadj einem feften ©tiitjHinlte ju taften batten."

(



42 ®ie hob* Tatra unb ihre 2tuwclintr.

Tic Bebe Tatra, au unb für fi* ein intereffautcS ($t-

birge, nimmt uufere 2lufmerffamFeit befenberS ne* babur*

in flnfprudi ,
baß hier Stteufdicu rerf*i ebenartiger

Nationalitäten gufammeufloßen, fidi bur*f reuten, rer®

milchen, in cinanber aufgeben eher Falt unb abfroßrnb neben

einanber (eben. £ier ift gldcbfam ein ÜJtifrofesmes , ein

2lbbilb bed cfterrridüf*en ©hlfcrgcwimmelS ju finbeu, beim

©lewafen, ©eleu, Tcutfrfic, Nuthenen unb ütta;

gparen weinten theilS ticfit au ber £atra, tbrilS in ni*t

ju weiter Entfernung baren. ^ebenfalls berühren fi* bic

juerft genannten brei ©MFer im (Gebiete bed .PiedvgebirgeS

fclbjt , währenb hie bcibcu anberett nur terfprengte Steige

berthiu fetibcu. Ein SBlirf auf ßjernigS cthiiegraphifdic

Marte Cxftevro*$ geigt, wie bic Teutfdien namentlich im

Offen ber Tatra in ber BipS fipen, Wahren b bie Nerbfritc

ron ©eien, bie ©üb-- unb Ti?cfkfcitc reu ©lewafen eins

genommen wirb.

Tic uralten bcutf*en Kolonien ber 3ip$,*)
welche mitten im flewaFtfchen ©pradigebietc eine große

©pracbinfel hüben, flammen aus ber Beit Eepfa II. (1143).

IHepnalbuS feU ber erfte Aiihrcv unb ©raf tiefer jipfer

©a*fen (Dux et comes Baxomim) gewefen fein. ©ie grün«

beten riete Orte, Weben bic 24 gtpfer ©labte einen ©unb,

mit Veutfdiau an ber ©pibc, fd>l offen. $113 tüddige beutf*e

ittänncr, welche ben ©egen beutfdicr fiultur, beutfehe <8r*

Werhlbätigfeit unb bentfehen Airiß na* brat fernen Offen

Ungarns trugen, würben fie mit riclett ©ritilegien berfe^cn,

een benen im Bahic 1370 f*en bic „©Mllfür ber ©a*fcn
in brat BipS" aufgrgct*net wtirbc. Tie legren jung
ber beutf*eu ©pradiinfel Fennen wir burd> felgcttbe

Orte am heften antaitm: Teutfdicnberf (©eprab), ©clfa,

©*lagenberf, tWra? unbftlt.-'iBalbborf mit ©duneFS, Ne Fd,

©ierbruen , 1*uMeiu, Tttainbdfen, NicSberf, Httapberf unb

(Meergenberg. $lm nerbweftlidieu Naubc tiefer ©pradiinfel

liegt in bcvrlidver Vage ber heben teilbfte Ort am Auße ber

Tatra, bie ©tabt ÄcSmarf, ein willFoimnener Ittuhepunft

für alle Tatra :Touriftcu. Tie beiitf*en ©auern in

ben Torfern biefer ©pradiinfel finb mcift febr wehlhaheub,

weju neben ihrem Weifte unb ihrer ©parfamfeit bic Atud'ts

harfeit ber ®runb|tiicfc rief beiträgt. Bhrc Tra*t nähert

fi* ber ftäbtifchcn, bie buuFle fjaree iit ber ttlribuug

hervfd't bor. Ne* f*ät»t man bie Bahl ber Teutfdien in

her Hipö auf 54,1 Hin, aber bad Tcutfdithum ftirbt

bort au 3. ©dien feit beiti 15. Bahrbunbert begann biefer

tnejcß bed SlbfierbenS; befeubers in ben jcvßrcutcit Orten

nahm baS ©laeentbum, we(*cd mehr Na*f*uh
hatte, ju. Tie ©täbte, we(*c einft ber .ficcrb beut:
f*en ©ürgerwefcuS , bcutfdien ©euxrb: unb $anMfe
flrißcd, bentf di er ©ilbutig waren, nehmen aHmälig ein

ganj magparifdieS 'ttnfeheu au. Ter Teutfche nuu

gharifirt, aber er nationalifirt fi* ni*t, wie bie $ans

magpareu borgeben ; er bcrlicvt bielmchr feine Nationalität

;

er hbrt auf , Teutfdu Ungar ;u fein, ohne je ©ollblut*
Üttagpar ju werben. Teint hierjii gchbrt mehr, at*

©ie*fel ber ©pradw ober gar Älcibuttg. Tad Teutfddhum

ift nidit etwad Veblofed; gerabe feine j%jlcn ©urgelu hlcts

hen lebcitbig, unb bic „‘Äfftmilirung" mit bem 3Jtagparert:

tbum wirb auf Feine chemifdw, fenbern eine medsmif*e

fdnmg hiitaiidlaufett. ,\n bem gcftnuungdlofeften ,
wie in

bem bsirdi etwaige llebcrgcugung magparif* geworbenen

Teutf*:Ungar wirb man ben Teutfdwu, bie hleibenben

phöfifdien unb geiftigen ^igcntbumlt*feiten teined ©offäs

tlmmd in ber ^ülle bed Ungeeigneten bcrai^finbeu. Tiefer

•) Ethnographie ber bümeicOifdifn ^Roitardiic von fi ben
Etbtnig. If. Sb., ©. 212 ff. liub „Tai bcutf*e Element in

Obcruiigani", in beit „©tiinmeu ber 1861, €.429.

fittlidie Teb ber jipfer T)eutf*en ift eben fc

wenig ber Anfang ä*t magbarif*en ©ewiifitfeind, wie er

bad ©erf*Winben aller Gigenf*afteu bcutfdien ©olFdthumd,

namentlidi jener nidit mit ft* führt , bie ie gewichtig in bie

©sagfdiafe gefeQf*aftti*er ^nterefjen fallen.

Atageii wir u ud aber ,
Wie tiefe ©cagparif irung

ber Teutfdien hevbeigeführt Würbe, fe ift bie Entwert, bap

wefentlid' bie Uugunft äußerer '©erhältnifie Wirfte. Ein hei

nahe 20« »jähriger ©ürgerfrieg gemittete Utigarnd ©taatd--

oerhällniffc rem 16. ^ahrhunbert an. Tie (SScfdiaftc bed

Ariebcnd erftarheu unter bem Vartn ber ©'affen, bic ©täbte

verarmten, unb bic beutf*en©lthürger mußten magparifcheit

f)teubürgern ©laß ntadieu. Ter fidi cinhürgerube Vanbabel

begann ben Ton anjugeben, unb in bic ©orftäbte brang fla^

rifdwd Element oem Vanbc and. 2lber bie Teutfdien waren

cd bo* gewefen, bie biefe ©täbte gur ©liitfc« bradden unb

bie O^nutbformen fiat tuchen äiiefend beutfdicr 21rt , Nath,

erwählte ©ancinbe unb pericbif*e Neubefcpung ber ©tabt;

ämter, wivFen bann fort.

Ten £auptftamm ber Tatraanwohner bitten bie Slo-
wafen. Bicbt man von ©repbuvg aud auf einer Starte

reit Ungarn eine gerate Vinie oon ©Jeft na* Oft bid ©a:

Jaffa (?parmat , norbbftli* reu ©efth, ron hiev eine Vinte

na* Nerboft, etwas über fiafdiau hinaud unb ron bort

eine gerabe na* SRorb an bie galijif*e Ercnje, fo hat man
babur* bcu norbireftlichen Tbcil Ungamd eiitgcfddcffen,

ireldcr bad ©pra* gebiet ber ©lewaFen hübet.

Tiefer ©olfdftamm rei*t übrigend ne* weit in bad üftlkhe

TKähren hinein unb hübet bur* bad gange mittlere Ungarn

hinburdi eine Ncibc ron ©pvadiinfclit, welche fidi bis in bad

©anat unb na* ©erbiert fovtgiehen. Oeftli* ron ber Tatra

treten in bem fo begrenzten Oebiete ber ©lowaFen bie beutidw

©pradiinfel ber BipS unb einige ruthenif*c Kolonien auf.

Ülber au* abgefeben ron biefen Enclareu nehmen bie ©lo:

Wafen einen Vanbftri* ron 6t)0 (iScrievtmcilen mit ui du-

al d j w c i
S1K i 1 1 i o it e u (Einwohnern ein

.

Tie ©pra die ber ©lo wafen ift eine tVOinbavt ber

tfdiedni*fn; weuigftend Faun Kleber, ber Ifdediifd» fprid't,

fidi ohne 26eitered, einige uubfbeutcutc ©rortiigialidmen

audgenemmeu, mit bcu ©lowafeu rerftänbigeu. ©id rov

wenigen 3»ihren galt au* bie tfd'C*if*e ©piadie unter allen

©lowafeu allgemein als Äirdieu: unb Sduiftfpvad'e, unb

einige ber bebeutenbfteu tf*e*if*cn ©*riftftcUer, ©d'afariF

unb Äcllar, waren ©lowafeu. ©er etwa brei oahrgehnteit

jebod', namentlidi als bas ungarifebe 'Jiaticnalheirußtfein fidi

ju heben begann, fu*ten ilcwafif*e 8*riftftcUer burdi

©duiften , bic in flowafifdfKr IVunbart gef*rtehen Waren,

auf ihr ©cif mehr cinguwirfeu. ‘l^ou ©eiten ber Ungarn

uutcrftfihte man biefe Trennung ber tfdiednfdieu ©dirift:

fpradvc, bie mau fürditen ju rnüffeu glaubte. Tie Tf*echen

gcriethen babur* mit ihren floWafii*en ©pradirerwanbtcn

in ©tveit.

2lud> in rcligiöfcr ©cgiehung finb bie ©lowafeu getrennt.

Tie meiften beFcnncu fi* gur römifdi-Fathclifd'eu Wirdw,

436,000 aber gur proteftantif*eu ; biefen gegenüber erlau--

beit fidi bie 2)iagparen fortwähvenb Hebelgriffe, treldie auf

Einführung ber magparifdien ©pra*e unb ©efchruiig ber

proteftantif*en©lowafen gur „magrarif*-reformirteufiirdic"

abgielen. •)

Tie floWafii*en üJtännev finb rin fdvhner, ftarfer litten;

fchenfddag, wie bie getreuen Beid>nungeu ron ft anip be-

Wrifeu. Namentlich bie Vi planer finb faft alle groß,

mit breiter ©ruft unb Fräftigen üttiidFcfn; bagegen finb fie

•) TitSttärtrmtirrfic her craugelif* -- imherifdeu SWwareu
reu Lic. theol. 3®hatine« S orbiS. Etlangni I86X

Diqi
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etwa» fcßwerfättig trnh nicht je leicht beweglidi Wie ber ätia:

.Itur, Agre Xradct ifl febr cinjatg: weite weiße ®cinMeibcr

(an i'ielcit Orten and' eng anliegcnb), rin Mirged faum bi.'

jur yütte reichenbed femi, ein jwet Jpänte l-rcitrr mit S.He:

tatlfnöpfcu tvfctjtcr brauner Vcbergürtel . in Wetdiein bad

(Selb nnb tin SHrficr freefen, ein brauner StHantcl San grobem

Sit) (Jialina), cublidi ein breitfrämpiger idfroarjer Jjut

imb große fdjU’crc Stiefel hüben bic ^eujebnlid'e irad't brr \

l'iänner, Ivciit man (idi nodi bic unentbehrliche „SBas

1 a f ch t a", einen mit fcharfer .f'ade verfrbenen Stoct, benfen

muß. Xab reeiblid« (Sefditecgt jebed' tritt weniger rertbeiU

baft hervor ; höbfetve (Sefitfder fmb feiten, böd'ßend nufer

ben fDiäbchen. Sludi träat bie aradit ber irrauen nicht fiel

ju ihrer (Smpfeglnng bei, beim bie fegmeetn Stiefel unb bie

enaeu fegwarfen Siede mit bcu laugen ireifien Sdiürjen

geben ihnen ein ptumped, fdiwerfättigw Sludfcben.

Xcr Slowafc ift vorjugdwetfe Stauer unb befielt t mit

Pietern Steige ben vcrbältuißmößig wenig fruchtbaren (*e-

hirgäboben, welchen ihm bie Statur in Ungarn angtwitfett.

Stur in ciniacn Xgätetn, irie im ©ran unb SSaagibat, be=

fiben bie @(smaTen friiditbarc Vaubflti.t*. Unb ba gubein

audi bie tanbivirtbfdraf Hieben Seuntniffc bed SWfe4 fegt ge:

ring fmb, fe ift brr ©lowafe fetten mchlhabcnb ober gae

reich, wie bied an feinem fddediten ‘l
! rccbe: unb Sficgfianb )U

[eben ift , bem er Weber binreicheub Suttcr gibt, ncd> pflege

angebeiben lägt.

3m Stltgemeineu ift ber Stewafc ucmlidi gulmüttiig

unb, fo weit ea feine Strmntb ertaubt, gafifrei. (Häubereicn

nnb (Selbtiebftäble temmen fetten rer; nur Sticgbiebfiäbtc

finb im .fäcehgebirge häufig; fie werben mit großer fiühnbcit

audgefübrt nnb, wenn fie gelingen, niemalb geahnte). Xie

Stowafcn haben ein tiefed religiöfed (Sejiiht, tefrnberd bic

(Epangclifdieii, bereu Ifiuigfeit jebocfi burdi heftige Streitig:

leiten wegen bed'ltretcftanteiipatented geftört würbe. iBclte

bcwußtfciu unb S'olFdunterriiht haben füg jegt unter ben

Stowafcn fichttieh gehebeit. Sie griinbetrn einen Serein

jur Jfwraudgabe guter Öctfäfdcriitcu unb hefigen btveild über

ein Ivalbe« 'Xitbenb in ihrer ÜHunbart erjd>eiiienber fieih

fdiriiten. Sw greffem Siachtbritc für bic griffige uub ma:
tcrielle (EntwieMuiig bed Slowatcii ift feine Sterliebe für beit

SBranntweingenufj , bic er mit feinem potnifchcn Siadibav

gemein hat.

3nm Schluffe erwähnen wir nedi bie töcwogner ber

Sierbfrite ber iatra, bie ©oralen eher S! obbalancn.
Sie haben i'iel'Jlebnlidileit fewebt in ber fterprrbilbung wie

in ihren grilligen (digenfegaften mit ben auf ber Siibfcitc

webnenben Slcwafrn , fo weit Vrgtcre atd S'ewebticr ber

Xatra betrachtet werben fönueit. (fine große (itafticität

bed fiörperd unb ©ciflcd ift heibcii gemcinfd'afttich, unb bie

Umuögliihtrit, ron bem unfruchtbaren hoben allein fidi cu

nähren, netbigt Stiele audgiiWanhern unb in ber Sreinbe ihr

®rot 511 fliehen. Xied ift hei ben (Soraten ber Sali unb fie

bringen, ron ihren SSanbencngen grimgefegrt, eine Süd*
ron Acimlitiffen nnb (Erfahrungen mit, welche ben ftiltfigeii:

ben Sewebitern fruchtbarer (Heuen iebtt. Xie (Soraten

, finb ron mittlerer (Sröfie; ihr Stnjug heftebt and einem für;

een bid unter bie St111ft reicheuben X'einbr , eng autiegenben

S'einllcibern aud grobem Weißen Xuche; aU Sußbeflcibtmg

lebenie Santalen , welche mit (Kiemen bid an bie S&tbfn

jugcfdjnfirt finb, um bie Quitten rin breiter Siebergurt,

eine irtifie, öfter ober braune „(Sunja" (Ü'iantel), meifl mit

Siermetu »erfegeii, ja oft bei ben SHwchueiii ber größeren

Orte bic Jyerm eined langen Weiten (Kocted annebmenb, enb;

lidi ein uiebrigrr Jönit mit fchmalem (Haube, welcher bad

lange hid auf bic Schultern bcrabhäiigeube yaav hebcctt.

Xie Srauen bagegen fmb rrid*er gclleibet unb untcrfchrilen

fieh nidit nur babureh, fonberu auch burch ihre aiidbructe:

»ollere iSefichtdbiltiing »ortkilhaft ron ben Stauen ihrer

(Hachborn , ber Slomafm. Sic tragen rcid> gefaltete Siöcfe

aud geblümten Stoffen, über weldre rorn eine burchfertige

Jüliiifeliiifd'üi'ie gebunben wirb, irrige \vmbeit mit weiten

gefiieften Slenneln, ein griined, rorn jiigeruöpfted Veibchen,

gelbe Stielet uub gewöhntuh fiatt bed Shawtd ein lauged

Stiicl 'JHuffriiu über bie Schultern geworfen. Xad rcidc

gefettete .f\car ift in eine einzige Sltdite rerrinigt.

Xie (Soraten übertreffen au Anteiligen) bie meiften

Sfaueni (Sali)ieud ; fie jeigeit (ich wißbegierig, riete fönnen

tefen, einige iogar fehreiben. Sic finb autbauemb, fpare

fam, bem reiberblidicu Sduiapötrinfen weniger ergeben ald

bie meiften polnifcheu S'auern, bodi anbererfritd leibcnfchaft.

tidc unb radcfüdjtig. Sic Wohnen in großen, gut heröllcr;

teil Dörfern unb gehören ju bem irohilMhcnbcrn X beite ber

Vanbberöltevicug. Sdwic ihre ^Täufer jeiegnen fidi ror

beneu im übrigen hanbe rortheiibaft aud, beim ktufeg fmb

fie von Stein unb im tjimcnt jiemlidi reinlich. Xeu Sonu
111er über ernähren fidi bic feilte »ein (Erträge bed Stiched,

welche} fie oft auf üJloitate rorn fiauje weg iud (Sebirge

fönten. Sütit SJuttcr, ftäje, Vrinwanb mtb anbtren in ihrer

('Vgcub erjeugten fingen tieiben fie .(Mnbcl uub (iehen ba.

mit oil bia in bie iücfei hinab, rhiie alle (Scbirgdbewobner

liebt and« ber (Seratc feine .fieimath tcibcnfiha|ttidi. (Sr

behauptet, baß Weber Spcife, nedi Xranf, noch Htima

irgeubwo fo rcrmglitf) fei ,
wie in feinen Sergen

,
obwohl

er ju ägaufe bic gaitje .Seit niditd ald-hafcrjuppe uub.'bafcr

mchttucheii ißt, unb obwohl bajelhjl nodi im Auli unb Sluguft

mandimal Sclmcc fällt uub ber SSiutcr beinahe jedid (l’io.

uatc bauert.

^ompfjt unb feine Unoolfntr.

11.

‘Heueße Junbe. — tfirunnen, 3?äber uub .'cäiifet.

Süd imfer trfter Sluffah über S'ompeji berritd im X vmf I 1800 Aahren gewefen fein fann. Xerfclbe kfinbet fidi in

war, fanben wir in einem Schreiben and (Hcapel rom 30. bem Heller eine} .haufed, in welchem audi allerlei bemerfeud:

Auli (Slthenäiim Sir. 1US2) Siad;richten über bie aller: werthe (Scgenftänbe gefUnheil worben finb, Sh eine jebr

neueficit Sludgrabungeu. SJian hat einen S'riin neu bloß: idwnc Meine Statue. Ter Srminen ift lifi Suß tief unb
gelegt, beffen i’Jaffer fo frifeg unb Mar ifl, wie ed nur Por

|

heit jegt 15 Suß hoig SSaffer. Um ihn herum läuft eine

6 *
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44 $ompeji unb feine Bewohner.

nicbrige ©rufhutg; im Ucbrigen bat er »eitet- feinen Schuh

unb ift unbebeeft. Die $rage
;
wie eto gefommeu fei, baß er

nicht verfchüttet würbe, erflärt fith barauto, baft ber ^Cfd>cn

regen bcu (Eingang t,um Äcllcr völlig verfpart t>at
; fo blieb

er völlig uuvcrfebrt. ißer ihm war ein Elitär ber Varcn am
gebracht.

Diefcr Sörunnen fann alto eine iReifwürbigfeit betiadu

tet werben. Cvcrbccf (S. 173) bebt hervor, baß '|*cms

peji vermöge feiner Vage auf einem Vavabügel im Altertbum
nicht eine einzige lebenbige Cuelle innerhalb feiner

Stauern gehabt habe, wäbrenb jetot einzelne Brunnen burdv

gebohrt worben finb. Dato Gaffer b« Samo Tonnte ohne

gro§e $umpwerfe nicht in bie Stabt gebracht werben. Dato

Trinfwaffcr muff alfo vermöge einer fünftlichen Leitung von

neu gegraben hat, bod) wirb wohl bie $auptmenge beto

erforberlicfwn SSafferto burcfi bie Veitungen befchafft worben

fein.

Unter ben Gntbccfungen ber beiben leptvcrfloffencu ;\abre

finb manche ton erheblichem ‘iöertb. Aiorelli hat bie 9Cn*

orbnung getroffen, baft manche GVgcnftäubc nicht mehr, wie

früher, nach Neapel into SDiufeum gefdjafft »erben, fenbern

in beit Raufern bleiben, in benen fte gefunben würben. So
ift tato im vorigen ‘flvtifel erwähnte 25äcferbauto nun fo her--

gefteßt , wie nufere Slbbilbung ('S. 8) jeigt, mit üftüblcn,

tinetetrogeu, sldehlfiften x. '«Her ttunnn bat man aber

unmittelbar neben biefer Äterei eine jweite entbeeft , bie

noch oiel größer ift. Dato Öcbnbauto beto $3efiberto berfelten

|
nimmt fielt redet ftattlich auto , hat einen hoppelten Gingang

#ev" i

fl
b
r

1 Hml

I ai Irtntsinaiu in DMUKjL (9iad> (in«r %5t^«iogra«>t)ic->

einem höher gelgenen fünfte an ben timliegenben bergen

nadt Pompeji geführt worben fein, 3n ber Ihat ift faft

feine Straße ohne einen öffentlichen Brunnen gewefen, ber

immer frifch flicßenteto C.ucllwaffer gab. Tiefe Brunnen

ftclveu jumeift an ber Sdxite $ivcicr ober mehrerer Straßen,

unb bie meiften größeren Käufer batten bergleidtcn
, oft alto

isentänen, innerhalb ihrer IHauern. 2ßir fennen fehr wohl

bie 2Ö a f f er 1 ei t u n g innerhalb ber Stabt
; fie befiehl auto

theilto genuuevten, tbcilto tböucrncn ober bleiernen rKöhten,

weldie bato Gaffer burch alle Stabtoiertel rertbeilteu unb

burdi flcinere 'iMeiröhren in bie öffentlid'cu unb privat*

brunncit ergeffen.

Ter nun aiifgefuitbene Brunnen ton nr» imfr D iefe be--

Weift aber, bafj man in Pompeji felbft aud) IBrun«

mit Atrium unb ^eriftpl, unb berÖäcfcr ift offenbar ein wobl^

babenber SHann von Öefdmtad gewefen. feinem .Psiufe

fanb man ein ©«rieht
, bato eben für ben Xifch ^ubercitet

würbe, alto bie große Äatafivopbe bweinbrad). 'Äuf bem

Äochofen in ber Wüchc ftanb eine, $ur Hälfte mit 9lfche ge;

füllte Söratpfanne; in berfclben lag auf bem Sieben eine ver:

härtete üHaffe, bic uriprüuglich bato in bie Pfanne gelegte

»Vleifdt gewefeu ift, von Weldxm mau ncd> ben Slbbrncf in

ber 2lfibe lieht; er jeigt bato genaue i\acfimilc eineto jvcrfelto,

bato ^ur iWittagtofpeife heftimmt war. Mud» hat man bato

©cripp eineto 'Hferbeto gefunben, bato nun gefdtieft ^ifanuuem

geießt unb in einem ber 3»*”Wcr aufgeftcllt worben ift.

9)tan batte fdwn früher jlvei anbere Ererbe auto ber *ilfd>e

gegraben. 9l(fc biefe pcmpejanifchen Stoffe waren flein,
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46 Pompeji tiiti) feine ©ewehncr.

aber een hübf<her@egalt unb ecu ber Art, wcldie ucii beute

im {üblichen Italien ecrfenmit. Tie weiter eben erwähnte

©tatue (teilt einen ©Weit bar, ift 15 ^cll hedi unb ftebt

auf einem freilrunben ©roncepiebcgal; bie Arbeit ift gauj

vertieftlieb.

Ter bi* je&t aufgctccftc Theil een ©ompcii batte jtori

groge 5f fe ti fließe ©aber, unter beiten bic gab i (dien

Thermen bic beben tenbflett waren. Tiefe ©iber bilbcn

einen tun vier ©tragen umgebenen ©ebättbecvmpler, eine

fogenamite 3fnfula, für fidi, liegen nörblid) Born ftorum,

einerfeit* au ber £>auptgrage ber itertuna , anbererfeit* an

ber ©erlängerung ber «trage be* ÜJtcrfur; in biefen beiten

finb bic $auptciuaänge , währcub bic Britte ©trage, mit

einem befonberu Eingänge, unb bie werte, wcglidi unb fiit;

lieft, nur unbebeutenb erfd>eineu. Tic Themen beteefeu

in ihrer (Wefammtbeit ein unrcgclmägig vicrccfigc* Areal von

49V, ÜReter ©reite an ber ©trage ber Fortuna unb 23 iVt.

30 (*. an ber ficineu löblichen ©trage ; bie mittlere Tiefe

beträgt 53 ©tctcr.

Ter Eingang von ber ©trage be* üJletfur ift ganj er?

batten unb überwölbt bie umliegenten ?3ben, um beut eb:nt

©teefwerf unb beu gregeu Wölbungen ber eigentliden

©aberäume einen fegen £alt entgegen ju febcu. 9Nan fant

burdi einen ®aug in einen mit ©Üulcn umgebenen j£>of*

raum, ber etwa 60 <rug im Geviert hielt. 3» tiefe*'

Ambulatio mfammclten fiel» bie Vcute unb toarteteu ab,

bi* ein ©ab für beu (Sin;elneti frei mürbe, beit unterhielten

Ile fi<h; vicüeidit nahmen ftc audi rörpcrlidie Hebungen vor

ober t'clufligtm fug mit allerlei ©vielen. 'Jladi Ovcrbecf*

'?tn(i<t*r vertrat tiefer £cf im Jtlcincn bie gregeu Einlagen

ber Äaiferbäber in rKeni, welche ähniid'cn *$wccfcn bienten,

alfo benAiubiifatienen, ©phärigerien, Ohimnageu.Xvftcu :c.;

wahifdieinlicb war er mit jebattcitipeiibenbcii ©äimteii be;

pflantf unb ein fehr anmuthiger Aufenthalt. Auf beu

Bänbeu be* ©orticii* finbet mau viele öffentliche Anzeigen,

$. ©. von ©vielen im Amphitheater. weld?e 3agb, Athleten,

^eltbad) unb©efvrengungeu (venatt«, v«?lm unb spnrsione*)

oerbeigeu. ©parficue* biegen ©efprengungeu ber

fdiauev mit feinem ©taubiegen and ©prigieerfen , bic \u

folchem .Swccfe befenber* congruirt waren; fie unb ba*

^eltbad» beförbcrfeit bic Atübluug in beu ^iigfiaucrrämneii,

unb ntandmial mürbe, in :Kom wcuigftcuä, wehlriediciibcd

Saffer ju benfelhen remunbt.

3n bem Umgänge be* raume* hat mau ba* ©diwert

unb bie ©üdife tcö thürbüteuben ©abewärter* gefunben;

ba* ©ab war billig unb fefletc nur einen Cuabrau*, b. b.

einen halben 2ilbergrcfd>cu. Au beit A'icf flögt ein offene*,

überwölbte* ©emadb, bie Trebra mit ©tpen; fie mar ein

AJartc; unb Unterhaltitng*$immcr, in welchem man ftdi ab;

fühlte, bevor man in ba* falte ©ab flieg, unb am Abenb fe

crleuddet, bag ba* Vicht ber Rampen burdi ^cufteröftnuugen

zugleich in ba* Tepibatium hinter ber Trebra unb in ba*

^rigibarium (bic Aatatic, ba* ©erfeu mit faltem 'Baffer)

fiel. ©3er fid) in beu Gängen unb in ber (hetra au*gmibt
hatte, ging in ba* Apcbvterhtm, Au*f leibejimmer, beffen

Baute gelb bemalt fmb; bie Tecfc ift geweiht, ber Aug;
beben begeht au* einer groben weiften i'lefaif mit fdttoar;

tent :Kaube. An ben ©Oänben laufen fteiiicvue ©anfe bin

;

in |enen ftebt man Vödicr, in betten ecrfohlte ©flcde, $um
Aufhangen berÄleibcr, gefunben würben. Tiefe waren unter

ber Obhut bc* (fapfatiu*. eine* ©abcfflaoen, welcher bie

Akrthfacben in einem ©diranre, Oapfa, Verwahrte; er batte

neben betn Apobutcrium ein Heine* Zimmer, Wo ©alben
unb Oele ftanbeu

;
baher beigt fold> ciit Zimmer (*(ä etlie*.

fium. Ta* Auöfleibejimmer erhalt fein l'icfjl fcurd> ein

groge* «venfter, beffen ÖHa*fd)fiben auf ber einen ©eite matt

gefd)Iiffen waren, bamit mau ccu bem Tadic be* anfiogen*

beu ©diwimmbecfen*, be* ^rigibarium*, itidd hinein

feben founte. ©crcitung unb ©erWenbung be* @(afe*

warnt gatit; allgemein.

Ta* Srigibariu m, falte ©*ib ober, uueigentlid) fo

bc;cid>uete, ©d>wimml'C(feu ift rollftäitbigerbaltni
;
c* erhielt

fein ©5affer au* einer vier 3rttg über bem '©oben angebrach-

ten rupfernen iHöbre unb hat im Tunern vier halbrmtbe

Aifehcn, »chulne, iKulKplapc; in ber ©litte befmbet fid» bic

pim-inn, ba* ülaffcrbetfeu. Ta* Tepibarium von

1U ÜJleter l\ittgc unb 5 9R. 60 (5. ©reite, war ein (Memadt,

in welchem fid) 3>tne entlleibeteii, welche bie heigen©äbcr unb

bie Tampfhäber im Oaibarium gebrauchen wollten. Ta*;

felbc Würbe burd) einen bewegliclieit .i>erb von ©ronce unb
bann auch burd» beige Vuft erwärmt, welche au* bem neben

aiiliegcnbeii (Saibaiium unter ben bohl gelegten Augbcben

geleitet würbe. Tie ©Jarmc war trocfeii unb mägig
;

bert

würben and) bic mit bem ©ebrandje ber ©diwifbäber ver?

buubenni iKeibuugeti unb ©albungcti von ben ©albern,
lluetore*, oorgenemmeu. Ta* pcmpeiauifdic Tepibarium

ift reicher gefdimücft al* alle anberett Abtbcitungcn ber Sher;

men. Ter j$ugbobeu ift mit weiger fdinsujumraubeter

©lofaif belegt, bie ©iölbuug ber Trete rcid» mit ©tuccatur--

avbeit unb ©lalerei auf farbigem Okuitbc vcrHcrt, bie fior?

nijdic wirb von ©tatucn getragen, bic ©3änbe finb rotb

gefärbt, ©e erfdveiut ba* (Vlemadi elegant uttb prächtig.

Tic ©tatucn, welche bic .vtornifche ber Tccfcnweibung tra

gen unb bie man, mit einem teebnifdyen Au*brucf, al*

Atlanten ober Telamonen bejeid)net , gehen auf einer ring*

um ba* (Gemach eorgcheiibfit ©latte auf fleinen ©afen ober

vor flachen ©feilerdjeii , wcldie Aifdycu ^wifdien ftd> (affen,

©'abrfdiciulid) ftanbeu bort am Abenb ü'ampcu jur ©klcudi-

tung be* Tepibarium*. Tie Telamonen finb 2 »rüg 2
hod‘ au* gebranntem Thon unb von fräftiger iKatur;

nsihihcit.

©tiiecaturarbrit mit ©talerei gnb in tiefem (Memadi

UMgemein reich. TerfMruttb ig theil* roth, theil* blau ;

! bie Aigurcit ber äiigcm Aeihe finb )oeige iKcliefc, bie Hei--

ncreit Figuren ber ©litte leicht weig gemalt. Ter 3ianb

bilbet eine geidmtadvolle ©tiiccoarabcöfc, weig auf rothem

!
(Wrmtbc. Ta* groge Acnfter, burch wcldie* Vidg in ba*

Tepibarium fiel, ig eibalteu. ©lau fant in bem (Gemache

brei ©anfe von •©ronce unb einen ehernen Tecrb, unb auf

i beu ©ilicit bic ^nfd)rifr, bag iUarcu* ‘Jligibiii* ©accula bie-

felben gefchenft liat*e. ©o war ba* Tepibarium.

Au* tiefem gelangt mau in ba* (Saltarium, beffett

Thürgfigel fid) burdi ihr eigene* (Gewicht fdilcfjeu, bamit

feine Zugluft entgehen fonnte. Tenn hier war ba* warme
©ab .fMuptgvccf. Tic brei Theilc bcffclbeu gnb: ba* Va?
contcitm, eine mnbe Aiidie mit ber gregeu ©knneflabrum)
für falte Abwafdmugett nad' bemSdiwigbabe; in ber ©litte

ba* eigentfidic ßalbavium, ber.Haum für bst* ©chwib--

bab mit unterhöhltem i\iigboben (suspein*ura) unb hohlen

©3änbeu , burdi iveldie bie heige Vuft ;cg
;
febann eine vier;

I
ectige '-Ba n it e für ba* warme 'Baffevbab (lavatio calda).

i
Unmittelbar neben bem (5aIbarium lag bie ©orriegtung
;u mTrijen, fege* ©lauerwerf miti>«rb unb einganauer;

ten Äeffeln ; in bem ©orraume be* T«rbe* bat man noch

|
eine beträchtliche ©lenge ©edi gefunben, mit welchem ber

i
>^ei,(cr, furnacariu», bie X'ite fteigerte.

i Ta* Srauenhab war von {euem für bie ©länner ge?

trennt.

©3ir gnb etwa* näher auf bie ©chilbcrnng ber pompo;

I
jaiiifdicn Tknnen fingegangen

, weil gerabe jefg in fag
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alten unferen gröjjeveii Stätten nadi äfmlidiem tßrincip [ege:

nannte rpmiidic Stähcr angelegt werben.

Sir werfen einen ©lief auf tic$äujer uni bereu

ßiiiriditung. 'Per ier Cfnttcdung $orcuIanumd uni

•pempejid leimten wiv und Pen ten hürgerlidicu Sohn:
bäufern ier Sitten feine genaue üorftellung machen, nid't

alle ©Reinheiten iiberieten ;
jeljt tennen Wir fie in ihrem

gan;en jliifammciibange. gm ©tgefdwfjc ted antifen

i’aufed jinben wir eine eiet gröjfeic 3«ht »eit SRäumlidifei:

ten ald in unferen Sehnungen, iie sumcift eine gn'fiele 9ln=

je 1)1 peil Stcefwerfen haben. Slchmen Wir j. 93. eined ier

beieuteniften .Käufer in 'pempeji
, jened ted pania, weis

died näher gefdiilteit werten fett, fo enthält taffelbe im

©rtgefchejj etwa 50 eerfdiieiene üäumtidifciten. Um tiefe

beträditlidie Menge pch .•iimmern , Summern , (Dangen ie.

au wiegen, beiurfte ter alte Sanmeiftev nid’t mehr ata

lim gujj grent uni 200 gufj tiefe ted Slreald. Tie

Sitten (ennten, bei ihvcvPeteiidpvariä, ihre ciitjetneu Sehn:

man Keidithum uni ;Hang (eigen wollte; bei ärmeren feu--

ten fiel iie Unterfd*itunj ter beiten #auJtbeile natflr:

lieft weg.

Jiur per gtojicn -Käufern uni 'Patäften befallt fleft eine

Slvea, tie mit einem 'petticud umgeben ober audi mit Bau:
men bepftanjt war, uni erft hinter terfetben liegt tie Jpauä;

thilr au tcr©tiafie; fie führt in tad .otibulum, tie £>a u d

;

flur, wetdee abgefdeloffen werben fennte; ed War eine Strt

pen 'i!er;immer für ungclabene Stefndicr. Tann folgt bie

innere 1‘aandftur, ontium, mit einem Zimmer für ten

tMiidmann, ihürWarter, «»tiariu«, unt wieier tadSltrium,

WOPPti man fünf perfdnetene Sitten hatte
;

eine berfelben

War bebedt. Um tiefen .ftauptr.ium ted Portern .ftaud-

theilcd gruppirt fleh eine dteibe een (Demächcrn, welche ihren

Stuögang in tad Sttrium haben unt pen ihm Vidit ernpfnu:

gen. Sie luten fehr perfdnetene fBeflimmungen. Tie
offenen, jwifd’cn Mauern, 'Pfeilern oter Säulen cingefafjten

Zimmer nannte man Sitae, Slügel; fie bienten aueh ald

SlutiCRgemädiev. Sin ter hintern ©eite ted Sltriumä he=

faub fleh tad XaMinum, Wo tie Slhneitbilber uni iie ®e:

fProiicnif Älu^rnafritljfdiafttii in fwiilifji. fintc ^otoflTo^f|if.>

räume viel f feiner madien
, all Wir ei thun föiiutcu

;
(vir

'.Neueren würben, wie Cvevbetf hevvorhebt, in einer beträditlii

dien^ahl Heiner unb mittlerer Käufer ‘l
{empciil und faftiid)

nidjt bewegen Fennen unb nicht einmal unfern nctbbnrftijv

Och £aulrath unteriubringcn wiffen. 3» 'l'cmpeji Iaffen

fi di mchrftedfige OVbäubc allertingl uadiwcifen
, fie haben

aber nur ungefähr bie .fiöbc nuferer mittleren gewehnlidicu

Raufer. Selbft in iNem verbot Jtaifer 3tugnftnl über

70 Jfufj rfjeiii. hoch 3U bauen, unb £abrian fcfctc tiefe £öbc

auf GO au ft berab.

normale griediifdie unb rümi|\hc £kuiI befteht and
\\vt\ hinter cinanbcr liegeuben Hälften, bie fidi im 3‘jefeiifc

li<b«u ihrer Anlage iviebcrtyolen ; aber beim elftem gehört

bie verbere .ftälftc bem 'JLWanne unb bem Verfehl mit ber

?lufeenweit, bie hintere ber r’vvan, voeldie bort bie '.Kirtbfdiaft

führt ; im rbntifdien $aufe ift ber verbere Iheil gleuhfalll

ber Ceffentlidifcit, ber Ijinlerc bem Familienleben beflimmt.

3m vorbern Isitte „Vbenuann Zutritt
;

beit verfammeltcn

fub bie Klienten, um bem fairen aufjuwarten; bert befand

ben fidi aud,i bie O'emäd.icr unb (Segenftäube , burdi welche

fdileditltafcln ber Familie fid) befanbeu;
3
U beiten Seiten

beffclben ivarcu T 11 rch gange, ffcuce», unb turdj tiefe ge

langt man in ben inuern, privaten XlieU bei $aufe$, ter

eine ii'ieberheluug bei ^Itrinml in enveitertem Waafifiab ift.

Se bilbet ben ^tittelpunFt ber ganzen hinteren 'Knlagen

tvicbcv ein offener, fäulcnumgchencr Jnef, bal ^erifthlimn

I ober ber ’i'erticul), bal aber viel weiter offen ift all bal

Atrium, immer von Säulen umgeben, weldic eft einen ebern

Umgang tragen. Ilm tiefen niauduual gartenartige 11 ^>cf

gruppiren fid* bie t'rivatgemäiher ber Familie, ahnlidi wie

bic Zimmer bei ‘i
lertetbjufcl um bal Atrium , 33. jene

311m 3luf leiben, 311m Sddafen (cubicula); bie Speifciimmer

(triclinia) mit fBanfcti ober Ottomanen, Weid* taffelbe au

brei Seiten umgaben, wäbrcnb bie verbere, vierte, frei blieb

für ben Tiener, iveldicr aufwartete. 3« ben Oeci ober

grepcrcu ©efeflfdwftljimiucrn feuutc man ein paar Xriclinieu

fteflen. 3« tiefem hintern Xheilc befanbeu fuh aud> Äüd*
unb 3'errathlfainmer. 3ni ehern ©efdieffe ivaren ('oe-

n a c u ( a unb G r ga ft u l a ,
Zimmer für bie Sflaveu unb

311m 3lvbeitcn
;
iVcllerräume fint in ^empeji feiten.
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48 Mlejranber l?elimnmis (Reife noA MuAara mib Samarfanb.

'Äfd Urbilb eines uor nehmen Kaufes fHilten wir

jene« b e $ M e b i 1 e n $ a n fa betrachten imb an bitfein bie

tfin;c(nbeiten flar machen ; cS ifl fehr re^elmäf?ict unb ein:

fadi. 3m Atrium fiebt man freilich nur nedi bas Gaffer:

beefeu (itnpluvium) unb bie TpeiltmgSwänbe ber (Gemächer

be$ Irt'bgetchcffeS. Tann gelangt man in ein greftes 3itn=

mer, nachher in ein Heinere?, bann in einen llcrriber unb
in acht Mlfönen an beit Seiten, Men tiefen waren brei $u

jeber Seite Sdtlafnein äcber (cubicula), bie auch hier, Wtc

überall in Mempefi, fehr f lein finb, betin fie batten eben nur

$(ab für bas Mett, beffen Stelle burch eine gemauerte (*r;

bchuitg hewidmet wirb
; auf biefc legte man 'TRatrafcen unb

t hierfeile; bed' batte man and) MettftcUen unfrer Mrt an?

#cl$ unb an? Mrcnce. Tiefe (fubicufa erbieltcn ihr Vicht

burch bie Thür, welche in ben Sommernächten wohl offen

blieb.

Tann folgen bie fdwn oben erwähnten Mlae, wo ber

ßairtperr bie IHorgcnbefurfve empfing ; weiter Hebt man ba?

Xablinum, welche^ beibe £auStbeile mit einanber rer:

banb ; bevt führen *wei Stufen ',unt Meriflhl hinauf. VinfS

rem labttnum lag bie Sibliotbef, in welcher man ned?

Bücher gefunben hat, bie leiber fall gan$ wrftbrt waren;
reditS waren bie »«tuccS. TaS Merifhil im $auic bes

Manfa war ein $efgartett mit Säulenhalle; ber CecnS war
ber grbptc Saal im £\tufc, unb an betreiben flieg ein flci:

iiercr. hinten am rechten irlügel war baS Iridiniunt,

rechts ein ®ang, baS Mcrticum, au? welchem ber $auS:
berr lmhemeift fiep entfernen unb auf bie Strafte gelangen

fonnte.

Mn ber liitfen Seite beS MerififcfS lagen wieber brei

Sd'laf;immer, unb jur hinten beS CecuS, im .hintergrtinbe,

befattb fidi bie S ü d> e. Modi beute fteben bieCefcn; als

fie aufgebccf t würbe , fanb man noch ‘Midie unb Kopien ; in

einem attfwftenben Äabinet, wie wir iagen würben, ber

Spetfefammer , ftanb ein gvcfjer lifd», unb auf einer ©anf
fanb man eine Mn^abl fou Odgefäpcn.

(?S ift merfwürbig, wie febr bie Süchcugcratbfchab
teu ber Mlten ben heutigen gleichen, nur waren jene fünft:

leriidiev unb gefchmacfocDer. Sehen wir und nur einmal

ben Seditepf an, weldier auf einem X reifu§e ftebt, unb

rechts Pen bemfelbeu einen Mn$ gewebnli<hen^ausbaltungS:

einter; er bat im £enfel einen iHing jum MnpSngen, unb
neben ben ‘Hingen, in benen fid> biefer .f>cnfcl bewegt, (eben

wir Rapfen angebracht, burdi welche baS Mieberfcplagen auf

j

ben '-Bauch beS C*efä§eS »erbiubert wirb. 3ur Viiifen ftebt

|
neben einem gewöhnlichen Seife l nedi ein feiner, beifeu ToppeU

|

benfel auf ben :Kanb niebergelegt fmb. Oben hängen oer--

fdüebene Sdiepffelleii
;

jette mit bem SdiWanenfopfe biente

ui tu ^vrauSbebeit een ‘Sein aus ber Mntpbera ; wir (eben

ferner Pfannen, Äafferole, Voffel unb (fabeln, Xepfc unb

Srüge eher Sannen unb ein burdd ediertes $erätb jum
Unerhörten. Sclbft bie nuifdiel förmig geftaltcte, in ber

ÜHittc mit einem ©eflcpt verwerte hafteten : eher Suchen:

ferm fehlte uidit. Mudi Siebe unb Xurchfchlägc tttadde

man een ©rencc.

‘iöir werben über bie pempejanifdicit Sunftwerfe in

einem fclgenbett Mrtifel reben.

^Urranbri* Vrijutnimo Urifr und) ilndjnra unb Smmufiuub in bnt üubrrn 1841 unb 1842.

U<in>rirt> p gflwttrget. — V«-Ijaianii« ftiibrn — Cutcnew unt SbaatjT»«; ttfratiljgaiifl )um gdj# naif» iPuliata. — CJrimtmmfl m t»ni €iMnifr

Slae-iie uat Drff« fluffiit^itt ut €ftm«rtenb tin ZiMur. - JtfWiw». — rfötnontts Dtota^Mfai. — Nr Stabt. JViu

fltl. Cfftrnttubc <^tb4ubr. — Ztmur« — X'ic (tro^r ‘iRotdi« mit brui OArabNnfmal bt* tMfHMlnflfiT, — a>nivabn«- — ’SHuwnnMTtt.

'Eir haben in uitfercr ocrigen Mummet* öarauj lüngewü.-
j

fen, ba§ Slerauber 2ehmaitn oor mehr ali 20 Jabrett bie

f\nu?lilafct bcS gewaltigen limui bcfuAt hat, unb bah ihm bie

!Crierit5t gebühre, niAt aber, wie SRunpifon behauptete, bem

.Mlagparen ©atnberp-
! lieber bie Werfen brf Settern

würbe am 16. September ju Treiben im herein für O.rbfunbe,

oen einem IMauue, tcclAer ^erru „tBainberp" in Seiiftanliiwpel

gefamithat, MäpereS mitgetheilt. ,^err t?amberger, benn fo

tautet ber riAtige Manie, ift ein iäiaelitifAer Wann auS v
l5ffth

in Ungarn, hat einen cffeitcit Scpf, til unteruebmiingslugig

unb rebet mehrere neuere Sprachen ffpr geläufig. 3” her tür=

TtfAen £auptjlabt, wo er aU @praAl<hr«r iiA aufhielt, fanb

er Gelegenheit, mit Crieutateii aus rerfAU beiten Säubern $u

verfehlen mib jiA mit ihren Sitten unb ($igenthrim(iAfeiten

genau befatmt *,u maAen. Or fonnte fiA bort in aller Minie

genügrttb tu feiner Meife nach ^uiu’rafieu verbeteiteu mib hat

biefelbe glüdliA pollführt. 'JBabrfchcintiA ift er feiuerfeitS in

beut guten Glauben getwfcn, ba| er feit 3ahrhunbetteu ber erfle

Europäer getvefeit fei, welAcr Samarfaitb gefepen, unb ihm

wenigfleul ifl ein folAcr 3rrthum ju X'erjeibert, weniger ben

GeogiaplKtt in ?onbcu, welAe fAcu in ttrittnuerung an ihre

CanbMcule St ob hart mib Q oho 1 ( 9 , bie in '^«Aara ennor:

bet würben, beu riAtigeii SaAverbalt hätten wjffen fodeit.

®ab beit Mantert 5? am ber p anbetrifft fo ift er eine ’IRa:

gpariftrung Pou SBantberger, eben fo wie Sjavoabt? ton

ftirfchel. OS ftnb aber niAt Wo* 2eute ifraetitifAen Glau--

benlbefenutniffef. Wehte ipreit ^alernamen wie ein altes flleib

wegwarfen unb fiA magpanfA traoeßirten; auA Ariflluhf, fo:

Wohl flowafifAe, al* leibet auA beutfAe MlenfAnt, waren fo

albern, gleichfalls Miaghareu fpielen |u wotlcu. So nennt f«A

bet Miami, welrfiet 2abil(aul Mlagoar« Metfrn in Sübweft:

Mfrifa herauSgegeben bat, £unfalott. Sollte matt niAt mei=

wen, er fei wirfltA «in MaAfomme jener wilben Sbhne ber

Steppe, bie unter Äbnig tlrpab fc hoA äu f°&fn » *incr

iencr ,t>unnen*, welAe einmal HS au bie Saale unb bis

norbliA bom ^arje ftürmten, wo bann ^eimiA ber ftiiifter

fte jurfldwarf? Mber ^>err .Stunfalvp ifl von .fiaus au® ein

fricbiiAer Germane, ben fein Mater, ein teutfAer ©ürgerfl»

mann, 3*banu .fSunlborfer hat taufen laflen. Ter Schn

ifl, tTop bei Mlagharifiruug ,
ein ganj tüAtiger Gelehrter ge«

worben. XoA val tbut es, weim ein ^err 6 A&wtoielner

fiA in einen mefobifAen Sjepretp, ein TeiA<«gtäber in

Tavaffp, ein .§err 2auf in Sjalagt* umwanbelt? 59ir

TeutfAe wlieren au jclAen3wiltcrlingen niAt*, unb bie Mia:

gparen gewinnen niAt*. ToA genug bavon.

91. fcebmann flammt au# Torpat in l'iofanb, wo er am

18. Mlai 1814 geboren würbe. SAou früh ratwidUte PA in

ihm eine giebe ju naturwifleitfAaftliAen ©tubien, betten er fiA

auf ber ttnfoerfitftt feiner Malerftabt wibmete. Ter DfeifctTieb

wutbe fAon früh 'n ihm rege, unb al* Jüngling burAwanbertc
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Slleranber fiepmann« Dicife ua* ©u*ara unb Samatfaub. 49

et fiiulanb mib Gtnnlaub. Gr palte baf ölürf, mit Jfarl Gruft

pon ©acr befanut ju werben unb biefen 1837 auf beffen Gr*

pebition ua* 'Jiowaja Sernlja ju bereiten, fjierr l'On £el*

werfen jdjmfct tu ber ©icgrapßic fiepmann«: „Gr wußte eS

fepr ju f*5pett , baß ibit fein ®ef*i<f auf bttfft benrwürbi^eit

Orpcbiticn unter bie fieitnng eine« {Warnte« gtftelll patte, beit

er, mil fo pieleu ftnberru, Pereptte. Gr ja fite felbft, baß er

bei feinem crflctt tBu*fI»tg in bie 3SeIt itt bie befte S*ulc ge=

fommen unb babur* 4« fpfitercu, felbftSnbigeit Untevfu*uugen

gut oorbereitet »erben fei.*

©alb na*fter, 1838, (ub ber ®out>trneitr ©erowlfp ipn

ein, bie wi*tige ißtopinj Orcnburg gruutli* ju erfetf*en,

unb fiepmann befugte fc^cn 1839 beu erenbiirgrr Ural. Xanit

ma*tt er bsMi fceriipnticit, aber mißlungenen ötlbjiig ©eremlft)'«

gegen Gpiwa mit unb im grüpliiig 1840 ftnben »ir ibn an

ber Cftltjte bei ftaipifeßen UWerre«, einige SWcnalc (pater

wltber im fÜblUpeu Ural, Cur* SrfA^niiij) uub Hebung »ar

er pollfemmeit ju einer großer« SReife na* bem ^nnem Slfteni

borbereitet. Cie ©eranlaffung »ar fotgenbe.

Cer «bau »eit ©u*ara palte bie ruftiftße {Regierung

gebeten, ipm einige ©crglcule $u fenben, wel*e bie golbrel*en

®egenben feine« fianbe« näper unterfmfcen feilten. Sie fc^irfte

ipm beit ©ergingenuur ©utenew, beit Lieutenant ©ogol*
JowSfi, öen (Seograppeu Gpaupfow, unb Seemann f*loß

ft* al« 9?aturfcrf*rr an. 3m 2Rai 1841 bra* er oon Crenburg

auf, folgte ber großen Hatawanmftraße nach ©u*ara, langte

bert am 5. Jlttguft alten Stpl« an unb bra* na* breiwBeßent*

Ii*em 2tufentpalle mit Gpanpfew unb ©ego#lo»Mi na* Sa*
mar Taub auf, um bie bftli* Pott bert liegtitbeu ©ebirgSge*

genben ju utuetfitdjm.

Cort,im0ftenpon©u*ara, in bemfrueptbaren
Stromtpale be« S5raff*an, betrat er ein Qebict,

ba« no* nie »iffenf*af tli* erforf*! unb von ge*

bilbeten Guropfietn Per 3<»^b«nbertcn faum bei

rfiprt »erben »ar. Gr fab ba« etitft fo pmiieße, »eit-

berupmte Samatfaub mit feinen pra*tvoQen ©aubcnfmüleru

au« Ximur* großer 3<‘ l i tx betrat ba« f*cne, nc* nie von

Gurcpfiern betriebene @ebirg«lanb, but* welcpe* ber obere

SÄrafftpau fließt unb unter finale baffetbe, mit Gßanprow uub

©ogoMowlft, bi« jum gTnffe g®» Cann rebrten fie na*
Samatfaub jurütf, »o fie vom 18. September bi« jum 15.

Drtobcr Hieben; am 21. Cltobtr »areu fie »lebet in ©u*ara,
»o fie bi« jum grüfiling 1842 oer»eilten unb uieffa$ mit j»ei

«nglifcßen Offizieren, bem Oberfieu Stobbart unb ^api;
t5n Gonollp, berfrbrteit. Oegeu Hefe ISgenten ßnglanb«

faßte ber Gßan 3lrg»o^n; er fperrte fie ein, unb a(S Sutene»

abgereift »ar, ließ er fie ßinriißten.

fiebmann fam na<ß Crtuburg jurüi, ging oou bert itacß

Simbirlf uub unterlag ^ier, al« er ba« 28. 3a^r jutü^

gelegt ßatte, im Anfänge bei Huguft einem SRertoenfleber!

Seine Rapiere »urben oon beu Herren oou ©aer, ©raubt unb

®raf oon {lelmerfett geotbnet, unb bie „{Reife naeß ©ueßara unb

Samatfaub in brn 3at?reit 1811 uub 1842 na<ß beit ßinter*

laffenen Stßriften Ä. fießmann« beatbeitet unb mit ttnmrvfuii«

gen oerfeßen eon »on ^efmerfeu*, erfeßieu ju St. ©eterii

bürg 1852 auf #oßcn ber faifertießen Nfabemie ber ÄBiffeiu

fißafleii. Cer ©anb entßilt eine Ifarft unb auf fünf litijogra:

pßirtcu Xafeln eine ttnftißt von Ximur« ©alafl tu Samarfaitb;

XiQa Ifari, bie SRebteffeb ©tßtrbar, bie iRuiuen ber XRebrcffc

©ii Gbauiin unb jene be« 2Rälif.

©er Sebmann« 8ielfe wußten »ir wenig über Samarfaub;

XRarco ©olo berietet nur wenig bavüber imb ift fcbtoerlicß

felbrr bort gewefen. Senauere Äunbc erßiell mau erfi bur^b

ben fpanlfßeu {Ritter Con 91 up GJoujale« bc Gtaoijo.

Segen Gnbe bei 15. 3abrßunbeit« erfüllte ber gewaltige 9Ron*

golcußerrfißer Ximur 9lfteit uub Guropa mit feinem fRußmc.
»tei*e VII. ftr. S.

Sdioit tm 3aßre 1394 palte ÄBitig ^etnrliß III. von (Saftilkn

eine Sefanbtfcpaft au beu <9e»altigen geftbieft. Giitc jweite, gu

»elcßer Glaoijo geporte, folgte 1403. Sie oerließ im 9Rai>

monat Gabi), ging über Äenftantinovel na* Xrapejunt, bur*

Armenien, ©erfim unb ba« uörbli*e Gporaffait na* Santa r*

fanb, in beffeu Umgegenb Ximur bamal« uomabifirte Gla*

uijo erreiipte bie ^auptflabt am 8. September 1404; »äbreub

er bort (bi« jum 21. 9io»ember) berweitte, flarb Xitnur. Cie

fRurfreife ging über ©u*ata, SuHaiiipep, Xauri« unb Xrape;

)unt na* Spanieu jurfuf; bort traf fte im Saufe beft 3^re*

1406 Wiebcr eitt.

©on Xauri« (tabu«) im perflf*en 9lfctbeibf*ait ab uu^

terpielt Ximur eine große XRengc regelmäßiger Stationen, att

bereu jeber ton 50 bi« 200 tpferbe bereit fUnben; auf ißntn

Würben bie Cieiicr uub ©eamteu be« $*errf*er«, aber au*

{Rcifeiibe beforbert.

Glaoijo’fi S*ilbemngen gewähren eilten intereffanleu Gin*

blld in ba« fielen unb Xietben be« mongotif*en ^»cnf*er«,

wd*er in feinem gangen ÜÜefeu unb Sein beit {Romabeit nie.«

mal« p« leugnete. Gr jog ba« 3elt be« Sanbrrpirten bem

glSnjcubtn ©alaft in ber Stabt cor. Ciefe »ar au unb für

ft* ut*t größer al« SeotQa, patte aber fepr au«gebepnte

©otftäbfe, war oen (Satten uub föeingdanbcn uiitetbro*eu

uub jXplte eine betr5*tU*e Ginwopnermenge. Xiniur patte

ntept al« 150,000 2R<»f*eu att« oerf*tebeiun fifinberu bortptn

oerpfTaiijt, namentlich au* Seibenweber au« CsxmaSfu« unb

©affenj*mltbe; ber ^anbel war ungemein aulgebepnt; bie

SRoifowiter bra*ieu fieber, ©d)»etf uub $>onig, aul Gptita

fane» Seibeujeuge, 2Ref*u«, ©erfnt, Gbelfleiiic unb 9tpabarber;

aber eine {Reife oou Samatfaub bi« Äambalu * ©eftng bauerte

ein pafbc« 3aßr.

Ximur pielt in feinem 3tM«fttr unb entfaltete eine

große ©ra*t, bie aber ein bur*au« barbarif*e« ÖeprSge patte.

Gfaoifo beri*tet mit großer Su«f&pili*feit, baß an beit 3<ltm

oiete Solbfioffr, Seibeujeuge, ©erlen unb Gbelftrinc wrf*»enbet

waren; et faß golbeitc Xif*e, Xrinfgefäße unb ©*Bffe(n; oußers

bcm®ef<Sße retf*iebeuer 9(rt ton Silber, ©orjeöan unb Stein*

gut; gefo*te« imb gebratene« Ötoßfletf*, bie fiieblinglfpeife ber

XRongofen, würbe auf ftamceleu perbeigebra*i unb bann in

beu gelten oertpeitt, na*bcm e« oorpcc tu Iebernen, golbwr*

jicrten €*15u»en ben ©orf*netbem jugef*leppt worben war.

Mn flat fett ®etr5nfen, namentli* ©ein unb gefaßtem Äumpß,
Wat fern ©tangel, unb ba« ffietttrinfen ging fiarf im S*»aitge.
SDtamßmal ließ ber gewaltige unter feine ÖSfte ®olb.- uub
SUbermflnjen imb Gbetfteine auatpeifeu.

Camali ftanb Samarfaitb in feiner pÖ*flen ©fülpe; aber

ipm tft baffelbe S*lcTfal ju Xpeit geworben, wel*e« fo oiete

anbere Stabte be« SRorgenlaitbc« peimgrfueßt pat; zeitweiligem

Slanje folgte ber ©erfaff. Stter m>* peilte jengen großartige

©aubenfm&fer, wel*e ber 3erftöning entgangen ftnb, pon ber

großen 3<1*- ®iet 3“P’ punberte lang ift, feit Gla*
oifo, fein gebilbeter Guropäer na* Samarfaitb
gefommen. 3ra 17. 3aptpunbert traten bie $rrrf*er ber

9Ro«ro»iterei mit benen ©uepara’« itt ©rrbinbung, unb 1625

ging bet mfftf*e Gbefmanit Gpo*Io» mit rinem S*relbm
unb ®ef*ettfen be« Gjaren 9Ri*ail grborowiif* jum ©u*areii*

*an, ber ft* bamal« gerabe in Samarfaitb aufpielt. Caim
oergingen aber »ieber anbertpatb punbrrt 3apre, Ptbor eilt

GnropSer bortpiit Tarn, unb baß e« gef*ap, itstt nur 3ufa tt*

3m juui 1774 würbe auf einem ©orpefteit an ber ®rtnje ber

orenbuigif*fn ©rcPin) ber Unteroffijier 3 e fr emorn pon Äiu

gifeu überfallen unb fpÄlcr na* ©u*ara Perfauft. ©ott bort

entflop er ua* Gpofanb. ^err von ^elmerfeu f*relbt (S. 18);

„©ieHei*l berüprtc er auf feiner '$Iu*t au* Samarfaitb, Pot

|

beffeu Xporen er einmal mit einem bu*arif*en 5>etrc geftan*

I beit patte. 3n üRargilSit f*loß er ft* einer £aubels farawatte
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an, bie nach Äafcßgftr ging; auf bet Welfe flat er fich für

einen Wogapcr, b. b. Xataren, auB, fam nach 9)arrenb, lifcet,

5Ddßt unb (S.ilcutfa unb war im ttugujl 1782 »icber in ®f.

$etcr3burg, wo et feine Weifeabentcuer btucfen lieg, littet

Samarfaub förcibt er nur 18 Beilen; gewiß war er, wenn er

überhaupt tiefe Stabt betreten tat, nic^t lange bcrl
;

er iveig

Weiter nichts ju melbeit', ali baß fie ihrer Berfl&ruitjj weljl

breimal fo groß gcwefctt fei alB jegt.

Eir haben alfo burcft Befremo» fo fiel wie gar ni<ht§

über Samarfaub erfahren, unb auch bie Wathridjlen, welche ein

Begleiter MoonroftS, 3iJ*t ttllah auB Bengalen, gegeben,

ftnb nicht eiitflctenb. ©anj richtig bebt £>trr oon {telmerfen

hervor, bau OhanpfottB unb i’eVmaunB Mütbeilintgen über

Samarfaub faff bie einigen finb, »riebe, feit 3*hrhunberteu,

bnrA nugengeugeu ju uni gelangten. ®ait| neu aber finb,

»ic fifiott angebcutct würbe, ßchmannB Berichte über bat

©ebirfltlanb im Cften «eil Samarfanb. Xiefe Stabt

unb Buchara liegen am SSraffdjau; tiefer burtbfttcmt fon

feiner Cuetfe Ht über Samarfaub hinan# ent £&ugenthat, bat

wm beu »efllicfren ftuBläufern bet 2ftiatt(4an, .fSimmrUgebirgeB,

eingcfchlefien ift,

fiebmanit war tu beu erflen tofttn bet ütuguft 1841 in

Buchara anflelangt unb verweilte bert bil jum 25, jene* Mo*
nait. Ter <Smir gab ibiu unb «Shaitöfew einett gührcr unb bie

fleißige tienerfifcaft fatnmt Wcifepfcrben unb $weir5berigcn £afU

faueu jut Weife nach Samaifanb, welche auf eine £aurr ton

fünf lagen beteAuel war. Xi< Qnifrtmtng betrügt 240% ©erft,

al|o jwifcbm 31 unb 35 bcutjdjen ‘Weilen, unb bat tüanb »ar

tßcüweifc vortrefflich angebaut. Huber« jeits jrigt fiit» aber auA

ein ftbroffer ©egenfeß ton Unfrucbtbafeit, j. B. tu bei M5*
Ufwüfte. dagegen ift weiter cjilich wicbcr üppiger ©oben,

Gin weiter £anb|trUß aut €3raff$au, oon ber Stabt «iSübbin

bit in bie Öegcttb ton ©amarfanb, welcher beu Warnen Miai«
fat tragt, ift mit gelbem ton Weit bebccft, biefer .uneifätt:

Heben Gemüt*. X>ic Gntferuungen regnet man nach Steinen,

:1a [Ai welche mit tcr perftfdjen gar fang glcicßbebentciib finb.

Xie ©ege febeimit ton Hltet# ber aulgcmeffcH ju fein unb

gut Bcgcichitung ber ga» fangen, ton beiten man 1 auf 9% ©erfl

rechnet, ficht man au ben £anb|iraß«t einzelne Steine liegen,

welche Gittern erft auffallcit, wenn mau ihre BefUmmung fennt

2lm 1. September Tarnen ben Weifenbcn Hbgecituete bet

Ättrgan 33 egt, fc. b. geftungtfoinmanbauten, entgegen, ©te

trugen tteifee, golbgefUrfle lurbetne uub Äleiber ton ©clbbroTat.

Sie fragten )ta$ bem Äaifer oon Wufelanb unb beffett Eeftren.

,©iub fie gefuttb, ijl ibt 2Marf flüffig, i fl ibt ^irn
fett, haben fie e»<b ju einer guten ©tuttbe bergen

fanbt?' lie Gurcpäer orbneten bann auf freier £anbflraite

ihren ‘Kujug, um »ürbig in Samarfaub einjujtebeu, beffen

dauern, b«be «Siebet uub 'JWtuarcii tor ihnen lagen. Sin bem

ivefilitbcu Ihote nstt eine unjühligc ^WenfAenmruge oerfammtU;

bie jmit Gntpfaug aufgefleDten ©olbatcu trugen terfrfticbeiu

fat Lüge jtteiber uub fegelfcrmige luthuiöijfn, bie mit ©(haffell

fAmal oerbrümt waren; litte Eaffe bejianb in einem laugen

mil Cuaft tcrjterteu ©pieft.

Ta Ginjug jaub um bie ^ittafltjeil flau, uub JMimaitn

befuAte einige ©Hutben fpSter beu ^afar, brr aut theiliteife

ÜbcnvBlbten iPubcureihen beucht uub Teiue befoitbereu ajletfi

wütbigfetteu barbietet, unb ging auch in mehrere üarawaiten-

fetaif, ?lm aitberit tage »urbe ber Aommaubaut in ber Gi*

tabellc befnthh weldbc bie 'Milte ber ©eftfeite ©amarTaribl eim

uimnii uub eine ?lrt ton Stabt für firh bilbet. Slm 4. Sept.

unternahm bann Sehtnann ietnen 3u
il w*><h Cften, am Sürafr

f<han aufwüiti, um in ben (Gebirgen auf «Selb gu fAütfett, unb fam

am 18. September itücfcer nach ©amavfanb jurÜtf, ba3 er nun

in allen Giitjelnhciien nah« f^ilbcrt.

Samarfaub, bal alte Marafanba ber <9rie(hen, hat

feine volitiföe SPebentuug Pöflig oerlorett, unb auch ber Raubet

ifl, ienem oon lötuhara gegenüber, nitht fehr bebeutenb. 2lber

in früheren lagen »ar er btlrSchUith# beim bie EeUlage war

gßnftig; feer i3oben be« allen Sogbiana ifl gu nicht geringem

Xheile oorirefllith. “tie ginbemiffr, »c!<he in beu Samarfaub

umgebeiiben Eüfleit einem feinblieben ^cereijug eutgegentreten,

wirfen feiitrlwegi fibreub auf ben ^>anbel«wrfehr beb taitbeb.

^eutc fleht mau in ber Stabt unb beten unmittelbarer

W5ht fein renfmal aub ben Beiten beB SUterttnimB. Sie felber

hat int gorlgaug bet Bahrhunberte ihre SteUe oerSubert, auf

her fte ben alten Warnen trug, benu ber &&raff<han hal einen

auhmt Vauf genommen- 3u einiger Gutfernnitg oen ber Stabte

mauer liegen jetjaßene ©Stic unb jumcifi bafiviitJete gefiungf;

grSben; fic finb bie einjigen Uebcrhlethfel wi oerf<h«ebettm

Gpocben ber Slorjeit, nebjl einer Menge oen 3iegelf<butt, gla*

firten ©«herben, Örttamenfeii oerj«hieoener fl«, baftrifdjeu unb

araöifchen SWüiijen unb gefchliffenen Stelmheu.

3« Sltefter B«t rtnb itari» SUeraubcr bem <9rohen h»e& bte

Stabt bet beu Gtngeboraictt Xfcöin. 9(11 643 ber Inter
Sa mar fam unb beu brachte, würbe fic a(B Samara
fanb ,eiit Slfpl b<# jriebenB unb ber (Selehrfamfeil* unb
Wcftbeuj beB ^errfchergefthlrAtl1 ber Samantben, 833 hiB 10U0

n. Ghr. SD« ®cf<hi<ht[<hreiber Bbn ^taufal (950) fyat fte alB

Sfugenjeuge gefthilbert. 3*n 1219 »urbe flc een Dfthitt?

giB«han erobert; er war tu Samarfaub mit mehr alB 100,000

Manu unb hatte 100 Qlephantcit; unb »ieber nach Äblauf poii

beinahe jwei Ba^'u ,lbcrten fam iimur. Gr erbeb bie Stabt

jur Äapitale feiiteB grehtn WeicbeB uub fehmuefte fie mit piachu

Pollen 93auwerfen. Äbcr bie heutigen ^errfeber, baS SolF ber

Uebefen r fttyreittn geffthfloB an ben Denfmälern ehemaliger

©röfee oorüber ttttb feh«n flumpffinntg ju, wie btefelbeit mehr
unb mehr in SAult Perfallen.

Samarfaub wirb oon mehreren ??5cbcn bewüpert uub ifl

ringB poii üppig gutneuben $?5<hm umgeben; nach Worben bin

liegt ein gdBptateau, 2 fAn pan 21 ta. Tic Stabt bilbet ins

itrrhalb bev Mauern ein etwaB oevfchobeneB Steuer, baf einen

Umfang oon beinahe jwei ctui(Am Meilen bat (13 ©crß).

TaB alte Samarranb «fl grofter gewefru. Ghanorew fcbSpte

bie Ginwohnei.tahl auf 25 hi» 30,000 Seelen. Tie Stablmauer

ifi im IKIgemeiiicu leiblich gut im Staube; bie fecbB Stablthorc

auB Biegelfteiu h^ben flatfe tibljerne Xbiirflügcl uub »erben

älbciibB geichloifeu. Xie Oitabede, Strif, ifl jcho» oben erw&hitt

worben; fie liegt auf einem nichtigen l'ehmliügel. 3» «‘tec

ihrer Mofcheeu befmbet fi<h »bie größte Merfwßrbtgfcit', ein

gto9<r blauer Stein, an welchem bie Gntire von ®itAara

nur einmal im üeben beten, wenn fie eben ihre Wegtcrung

angetreten haben. Ghanpfcw fagt, jebcv Glvan (Gntir) inüffe

ftdj nothwenbiger ©eifc einmal auf tiefen ©lein fifctn, um
feitirn barübev anffommeu iu (affen, baß er nun Gmiv
fei. i'cbmaim rennte Iroft aller ©emÜbungen tiefen ©lein

nicht ju Öefieht befommen; baB wirb fclbjl MufelmSnncrn

nicht geftatiet.

Mtt Äu« IIahme ber EffertHieben ®cb5ube finb alle ^3ufet

auB einem gaißwerf von buntien frummcu Baffen unb £«jt»

jiegeln, oft aber aurfi nur auB l'ehui gebaut, aber im B'^crn

manchmal recht hübj<h uub »ohnliA. Xie geuitcc gehen nach

bem a>ofe ju, unb bie @itter werben im ©inter mit Ba

*

pier überflebt; bie XKcher ftnb flach- GA ifl ein großer Bo«
tbcit, baß bte ©affcrfauXle in ber Stabt ungemein ga^Ixeie^

finb; außer beu allgemeinen ©affcrfeHungen haben bie mciften

Raufer noch eigene Heine ©affrrbccfcn, wrIAc bureß Wöhreil

nach Belieben gefüllt werben feitneu; bie ©affen fmb fo eng,

baß nur eben ein bclabrncB Jhmeel liiitbutA fann; auf ben

beiben ^Ntuptflraßen fßitnen aber gwei Üameele neben cinanber

gehen.

Goo
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Xa* 3»nete atfo gewährt feinen ^übf^m tJlnblicf
;

wer

ober auf bem Xfchupan Hta, bem Jetlplateau, fleht, fiiibet, ba&

Samarranb einem gro&fn $aine gleicht, au« welchem bie ©Je*

breffen unb bunten ©linaret* wie SuFtfrb(«fi<r hervorrageu.

3«t ber Stabt Riebt mau ©Jaulfceerbäume unb ©ptamibenpap*

peln bei S*atteu* wegen; bie Xcicbe, Gh®»*, finb mit SBeis

ben unb ©lumenpilanRen umgeben. Xort verfammcln fl*

gegen Hbenb bie Seute, um ©af*ungett verjimebmeu, tage!»

neuigfeiteu $u hefprechen ober einem XcHamator Rujuhören;

wenn aber ber Äufier t>om ©linaret jum Hbenbgebet gerufen

bat, geben tVe n<u$ £aufe, unb bie Strafen »eiben obe.

©on nä*tli*en Xiebüäblen ober ©lorbtbaten hört mau nur

fetten etwa«; bie Buben »erben Slbenb* nur nachlaffig ge*

fchloffeu ober mit einigen Brettern verfperrt; werthvoHr S&aaren

bleiben manchmal unbewacht liegen. Sam.irfanb bat mehr unb

beffere ©kbereiett für Seite unb Baumwolle ata ©u*ara ;
na*

Stufolcmb »irb viel BatimwoHengani auSgefubrt. SBaarcn, bie

au* ©etropawlowsr, Xafchfent, Gbofan unb 3nbien bireft na*

Samarranb fommeu, milffett nach Budjara gefefcafit, bort ge*

öffnet unb verRollt »erben!

Hui bem n&rblicbm Xhore fuhrt eine genbe Strafe, an

bereu beiben Seiten tuntglafirte ©Jauern binlaufen, nach bem

©alafte <*mir Xem\}t*, b. E}. Ximur*. Xa* f*öue Refi*

benjf*lofj bei grogen Gröberer* ifl jwar in mait*eit 'feilen

f*on verfallen, aber bic Olüubigen Riehen bertbin, um ju beten.

Xcr ganje Bau ift „ehrwiirbig unb praebtig
-

;
mau gelaugt auf

©tarmorilujeu in einen langen Sang unb ju bem $mtergninbe,

über welchem eine hebe Kuppel fl* ergebt. 3u beiben Seiten

bei Sange* liegen Gemächer unb Sale; unter einem ber

erfleren foQ ft* bai Grab ton limuri Gemahlin tepnbtn.

3n einer .rvalle, hinter einem Sitter, »erben Kleiber unb ©Jaffen

Ximur* unter einem Xu*e auffce»abrt, aber ficljmami burfte,

ali „Ungläubiger", nicht ciutretcn. Hu Stangen ^fingen ein

paar alte ßumren mit Cuaitcn ton f*war*er SÖolic ,
angeblich

Ueberrefle ton limuri Jahnen. 3'< ihnen fommt ber Gmir

ton ©u*ara, »enn er Jfrieg beginnen will, unb betet; allemal,

»enu er Samarfanb befugt, veranflaltet er bei Ximuri ©alaft

eine grc&e Speifung für bai BolT.

gebmann »ar entjürft über bie bunten, glafltten, in Dieliej

gearbeiteten Hrabeifen unb 3ul*riflen aller Hrt, mit boten

SSättbe unb ©egen gef*miictt finb; er fagt, fie föntiien ali

©lufltr guten, verfeinerten ®ef<hma<fi bienen; jeber, no<b fo

fleine, Stri* hohe feine ©ebeutung unb fei mit ©eredjnung

angebracht. HQe biefe Crnameute finb in erhabener Hrbeit

autgefübrt.

Xie gro^e ©lofchee, ©ibt am djotanber Xbor,

foU ton Ximuri Gemahlin erbaut »orbeu feilt; fie beliebt

eigentlich aui brtt ©lofdjcen mit hoben Kuppeln, bereu weftUche

noch gut erhalten ifl; hoch waren auch hier fcfecti einige 3 ie*

gelüeine herabgefallen. Unter ihr befiubet fi* eilt großer

931 armorlif<h, ber auf neun Steinen ruht. 2Ser unter bem^

felben binbuvch friedst, bleibt, »te bai ©olf »Shut, jeitlebeni

ton 9<ücfenf<hmerjoi befreit. 3U ben terfchiebrnen ©Jebteffen

(©Jofcheeit), namentlich in ber Xiüa Kart, finb bie prachtvollen

SBatibter jietuttgen uo* recht gut erhalten; fie gebot 3euge
ni§ ton vieler Kunüfertigfeit unb ton feinem Sffämad Xer

Stpt ift überall berfetbe, aber fehr mannigfaltig in ben ©in*

Reinheiten, fo bah etmübenbe ©Mebetholungcn nicht torbanben

finb. ©Jan fteht »tifeglarirte, arahifebe 3nf<hnfl<n auf tofur*

blauem ®tunbe, bmliche Hrabeifen, ^reifomalereien unb ©et=

golbungen, Hüti mofaifartig. ©Jerfwflrbig »ff, bag bie ©er*

gelbungen jumeifl aui aufgeflebtem ®olbpatier bejlchctt unb

auch heute ben allen ®(nii) noch nicht terlorrn hoben.

Xte alte ©iofehee, welche Ximuri Srabftätte Ifewotbctt

ifl, gehört 31t beit am heften erhaltenen Xeufmalcrtt, unb man
crblitft ihre hohe, blaue Kuppel fdjou au* weiter gerne. Xal
hohe $aupttbor ifl aber fchon f*hr »et fallen unb ton ben ©JU

uaretd fleht nur noch ein eitriger bi* an fein obere* (§Mim*

unterfehrt. Xie etgentliche ©Jofrftce, itt welcher fich Ximuri

Srabfiein befinbet, ifl bi* jnr J^SIfte ihrer .^>5he achtecfiger

Xhurm; ber obere nmbe Xheil tr3gt bie hohr KnppfL Xa* *

Sange ifl auf her Menfeiie mit fehonen glaftrteu 3 >rflfIn be*

legt, ber obere Xheil bat eine grojte 3ufchrift, unb prachtvoll

nimmt ft* bie mit blauen Kacheln gebccfle, tolKommett »cbU

erhaltene Kuppet aui. Xa* firner« bei untent Slaume* hübet

ein ©iereef; in ber ©Jitte beifelben liegt, von einigen aitbereu

Srabfleinen umgeben, ber Srahjlein ©mir Ximuri, eine abgt*

flumpfte ©pramibe, nenn Spannen lang, 3»ei Spannen breit

nttb bi ei Spaiuifii hoch ; fie beliebt aui jwei genau au einanber

paffenben Slücfcn ton f<b»5tj1icb grünem Cuart.

So viel von beit Xrurm&ient. Xer SJcifcnbc beobachtete

bie vevfehiebenen 33 e» oh »er ber Stabt: UftbeFeu, ©erfer, lab*

fch'tcll (©udiaren, Sarten), ftogaper, 3«^rr 3wöen. Xie

3abl ber Septcren betrug etwa 500; fie befct>3 ft igeu fich vorRug!«

weife mit bem Spinnen von Seibe unb ©aumwoUe unb mit

^firberei; inan fann fie, abgefcheu von ihren fcharf auögeprägten

Stfichlfijügen, gleich an ben blau ober gelb gcf&rbleit {länbett

errcnnen. Huf bem S f laoenmarftc faub ßchotann einige

grauen mit mougolijche)t ©efidjtiSjilgeH junt ©erlauf au«gefleüt;

fie waren angeblich au* ber ©egrtib von Xafchfenb. ©Janthntal

fmb 40 bi* 60 ücute auf bem Sriaoenntatrie feil; gewöhnlich

grauen unb Kinber, bie Rumeif) von ber cbinrfijcbeu ©retiRe

herflammen.

$Bir fchliepen hier mit unferm Huijuge au* üehmauit*
JReifewerre. Schon fie genügen Rttm iöcwrife, bap ber fReifenbe

ft* in Samarranb gut umgefehen unb auimedfam beol>a*t<t

hat. Sein 33ucb enthüll aber noch ntatt*c attbere »i*tigc Hn=

gaben, namentlich in natur»iffenf*aftUchrT ©ejiehnng, unb

baffelbe gilt von 9J. © panpf ow* .©efchreibung bei (Ihanat*

©itehara*. Xie Hrbeiten beiher ©Jünner ergSnReu fich auch

in ©ejug auf Samarlanb, bie berühmte Stabt, in welcher fie

gemeinfebaftlicb uitb gleicbjeitig verweilten. 3&ir vittbictrru

ihnen, wie gejagt, bie ©rioritöi vor ^ternt ©amherptSatiu
b erg er, beffen ©u* aber, nach bem, wa* wir hören unb wa*
wir von einem fo gematibten ©Jattn et warten biirfen, gewift

viel 92eue* unb 3 ntereffaute* enthalten wirb.

H.
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52 leime*: Gin Befuth auf ber 9Reffe von Xanta in Siebten.

(Eilt <3tfurf) nuf btt fttfflt doh itanta in Jltppttit.

SScn R. ö. Vltimtl in SUcraiibtKii.

JxaÄ in bcr SDlitte bei fruchtbaren {Ritbrita! liegt ber Ort

Xanta, nxit unb beeil unter be« SRohamnub! be;

ritymt al* ber ®cburt!ort eine* ihrer {»eiligen, bei 64e<h

Salb ei Bebawi (f1199), beffeit wunbertfatige Scheine hier

beigefeftt Rnb. 3ur3*it ber grubling! :Xag; unb SRaihtgltiche

unb bei Hemmer ; SoIRitium! trefjcu in Xanta iulgtmeiii gegen

150,000 ©aUfahrer aul ber Berberei, Slbefftnkn, B<»IS(Uiia unb

Slegvpten ein, fo bajj bie Stabt bann einem flciueti 3Kcffa

gleißt. Da int aber au bie ©aDfahrten unb Tircftlichen <$eier;

li^f fiten auch grofte SRStTte fnüpfen, fo fann mau Xanta auch

all ben ftauptmeftplaft, all ba# Seipjig Megpplenl bejeichnett.

Obgleich bereit! feit Reben 3ahren in ttleranbrien anfäjjig,

tatie id> bo«t biefe berühmte Blcffe noch nicht befugt. SRcine

{Reifeaulrüflung war fc^r einfach, f«^Ianß eilt weifte! Xuch

tote eine VI rt Xurbait um ben $ut, bal all gute* Scftiipmittfl

gegen bie Sonne — el war im SluguR unb ba! Ibcrmometcr

jeigle 26 bi! 32° SR. im ©chatten — gelten Tonnte.

Die Gifenbabnflation 'Jlleranbrienl liegt etwa eine falbe

©tuube ton ber Stabt entfernt, am SRabmubtcb - Ranal. ©ir

mußten bort auf ben 3uß ben Äairo warten, ba ber nnfrige

nicht eher abgeben Tonnte. 34 batte alle veHTommen Bluffe,

mir ba! Scwirr brr Bitger ju betrachten, bie alle bem

Stabe be! ^eiligen juftrrbten unb mit grober ftreube unfer

euroySifcbM Befötberuttglmillel beiniftlcn, ba! fie jept in

eben fo Viel Stunbeu nach Xanta brachte, al! fie früher läge

ju gup, Gfel ober Ratneel gebraucht batten. Güte Statt,

eine Xabaflpfcife «nb ein ungefähr fünf ftuft langer Stab wa*

ren ba! ganje {ReifegepM biefer meift au! Fellachen (arabifchen

£anblcuten)bcfiebenbcn {Retfegefedfcfaft. Befonber! viele grauen:

jimmer fielen mir unter ihnen auf, Welche bie ©aüfahrt ent«

Weber in Begleitung ihrer SRäiiiier ober auch aüein machten.

3« bem Gifcnbahnwagen war Stile! bunt unter einanber unb

eng jufauunengebrüeft. SDlit uni brei Deulfdjcn fapen noch

jwei granjofen, vier ©riechen unb jwei Italiener jufammen,

unb im Dlebencoupe feftwabten jw&lf ivrijefte Raufleutc ohne

Stufhören. 34 glaubte mich «ach Babylon verfemt — ade Spra*

eben ber ©clt fchieneu hier burcheinauber ju fchwirren.

Die Strecfe, burch welche bie Bahn geht, fat fehr wenig,

wai bal Stuge feffeln Tann. ©äftrenb bcr erjkn Stunbe lag

ju unfrer {Rechten forlwähienb ber grofte dRareoti! See, auf

welchem fich ungeheure Schaaren von wilben Guten, Saufen,

Qlamiugol unb BeliTaneit umhertummelten. Daun unb wann

erblicfteu wir am $orijout eine fch&ne Jata morgana in Seflalt

von ifanbhSufetn unb ^almenlsiincu. Bei ber Station Rafr*
lei! fuhren wir auf einer fehr elegant gebauten Brücfe über beit

hier frbr breiten 9lil unb gelangten bann nach Ra fr.- ge vat,

wo eine Stunbe jut Giunahmc von Gtfrifchungen gebaO

ten wirb. ftiir uni GuropSer war in einem tbeuern Saflhcfe

geforgt; bk eingeborenen behalfen (ich einfacher mit ben von

^enachenTinbent feil gehaltenen gebratenen tauben unb Orangen.

Daju nahmen fie einen berjfaftfn Schlurf -.Rilwaijer, bal ihnen

in fogenaunten Süllen bat gereicht würbe. Gl finb biel Ri iige

au! poröfem graugelbcn Xb*nc# bie mit Blafiir aufgerSiuftert

Werben, wobureft bal ©affer einen angenehmen Sefcftmarf erhalt.

Segen Vlbcnbl falb jebu Uhr langten wir in Dan ta an.

Da noch Wemanb von uni in tiefem Orte gewefen war, fo

gerietbeu wir gegenüber bem rraermcfttUhen 3dttager, bal fieft

vor nnferen Blicfen aulbreitete, in einige Bcrlcgenbcit. ©obin

foQten wir uni wmben't föir lenften unfere Schritte nach her

offenen Ib&r einet erleuchteten £aufei, auf bem uni ber Rlang

arabifefar Xrommeln (DarabufTa) unb nüfelnber Sefang

entgegen tonten. £icr wollte ich mich nach ber ettrovlifchen BoR
erTun tigert. SiUr waren in eine gtiechifchc Rneipe ober D<tmara
ber fchmutigfien Strt gcrathen. Stauch erfüllte bal ganje Sr=

mach, ba ein Schot nfäein nicht vorhanben war unb al! folcher

bie Xhüre bienen rnutle. 3n ber flRttle ber ^mara unter;

hielten einige Sllme hl (iänjerinnen) bie auf ^otjb&nTen h»ns

gelagerten Araber mit ihrer Runft unb unterRühten fie weiblich

im XriiiTen vonSlraft (B2afliibtannt»ein). §fir ein „BaTfcbibfeb

Tebir* (groRei XrinTgdb) erhielt ich einen ftüfatt noch bem Boft«

faufe, bal wir nach langem Suchen faubrn, nachbem wir oft

genug über 3«HpRö(Te unb aulgefpannte ©triefe gefaQen waren.

Slbcr fo oft wir auch über biefe SegenfUitbc fiolperten, fo oft

tbute uni au! bem 3nuern be! 3dkl ein ,3n °h^l abuf, in al

SiuffaT*, .©erflucht fei beiu ©ater, verflucht fei beiit Sefchlefihl“#

entgegen.

Bon ber ©oft warb ich nach bem frSnlifchcit Raffeehaufe ge;

wiefeu unb ich war nicht wenig erflauut, hier eine hHfi beguem

eingerichtete SRcfiauratiou mit jwei BiQarbl ju ftnbeit, in ber

uni wiener Bier ToRltch munbete. Slber von Speifen war auch

nicht bal Seringfle mehr aufjutreiben, unb wenn wir nicht mit

hungrigem Blagen ju Bette gehen wollten, muhten wir unfern

§u& noch weiter feheu. Durch viele 3eltRrahen binburch ge<

langten wir an eine griechifch* DeliTateffenfanblung (BaTfal),

in ber wir aüeS Sewüufchte fanben.

SRittcniacht War f<hon vorüber unb bo<h herrfette überall

auf ben Strafen Danta’l eilt rege! l'eboiu VRit IRübe mußten

wir uni burch bie bitten Raufen ber gellacheit bringen, unb

faR aul iebem .'nauf c f*aUtm uul bie RlSnge bcr DarabuTTa

entgegen. 2Str Tonnten bem Drange nicht wiberRehen, noch

heute einer „^antafia* heijuwobncit, unb Tefaten in einem

heQerleuchteteu ^.uife ein.

3» einem weift getünchten Semaebe von etwa 20 guft SJange

unb 10 bi! 15 jyuft Breite, au beffen ©Silben ft<h gemauerte,

mit SRattcii überjogene Divan! hinjogtu, iaftett in einer Gcfe

brei arabifche äRuftTanteit. Giuer fpielle bie lauge orabifche

Seige (Remengch), ber Stuben eine unb ber Dritte fcftlug

bal mit groften Blcchflücfm befeftte Xamburiit. 3U biefen brei

BluftTanten gefedten fich vier Slmehl. Güte begleitete auf ber

DarabuTTa, wSbreitb jwei Stnbere ben SÜRcu foitwShrcnb ©et;
tnulb unb VlraTt cingofleu unb umhemichteit.

Die Bierte unterhielt uni mit ihren XanjTüitReit. 3hr
ganjerRhiper bewegte fich ju bem XaTte her 3RuftT. Die wun^

berlichRen Bewegungen bei Cbetförper! verfepten bie vielen

Solbmüiijfii
, mit welchen biefer behängen war, in ein ffappenu

bei unb flingenbel Sevaffel, welches nur ton bem Riapvern ber

weit nach vornehin gehaltenen GaRagnetteu Übertritt würbe.

Die Xracht beRanb aul einer nirblich geRicficit 3<I ( ^ ober

Sintert unb Unterhofen (Schintiton) vom fcfc b» Reit Si offe.

Gin bünue! Bluffelintuch bebeefee bie ruubc Brufl, bie Xaidc

war au ben ^üfKn frei. Bor Sltlrnt bewunberte ich bic Bieg«

famfeit bei Oheifhrperl , ber au! bem 3kkrn, {Ringen unb

Drehen nicht h'HUÜam, waljttnb bie Beine verbSltniftmSftig

ruhig blieben. 3<&et ^ ftr,3
t'fgann mit einer Strt SRienrnfpiet

unb bauerte etwa lOBlinuten, worauf (Re Schöne einen Deder

nahm unb einfammelte. Sic hkll eine reichli^t Grate, uitb bie
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fi leime I: Gin Vefttch auf ber TOcffe ton Tanta in Aegvften. 53

tanggebehntrn Autbrücfe be* Grpatmcnl au* bem 2Jhtnbc brr

Araber bewiefen, baß fie gefallen hatte. Viele biefer Atmeh*

bringen ti zu einigem Qernrögeu. TU vetfchUbencii ©olfcmun-

jen, alle tfirfife^c Veßhlif* unb Wfbjibie*, »riebe fie um ben

§al* tragen, revräfentirrn ein fleine* Jtapital. Ginjelne ballen

bi* ju 6000 graue* an Ser Iß um ben §al* hangen. Au ben

Armen haben fte fdnx*ere gelbene Traßtannhänber , beren Guben

breit gefeßfagen ftnb.

So wie d in biefem £aufe aulfah , fo in ben meiflen anbe;

ren von Tanta. liebet ad gantapa, überall Tarabuffaflang,

Tfc&ibuf raucteube Araber unb Alineh*. Sir batten Diel gu

feben unb fanien eril um 2 Ubr in uttfere ffioßrtuug. Aber

»egen ber entfeßlichen SKeuge Ungeziefer* war e* mir uitmög;

lieb, ein 'Auge ju fcfilieften; bagu gefeQte ficb ber 2ätm unb ba*

©eraufcß, Weid}«* bie gange Nacht Don ber Strafe hetaufflang.

Streit unb Banf nahmen rein Gnbe, unb fo mar i<ß beim (Tob,

a(* ber Tag aubraeß uub ich vor einem großen mit Nilwaffer

gefüllten Troge meine Toilette tollenben fennte. Auf euro;

päifcße ©eguemlicßfeit muß man freiti* auf ber SReffe ton Tanta

verzichten.

3$ trat meinen ©ang burch bie Qagar* an. TerSeg
jur Stabt vom Äaffeeßaufe war etwa 1000 Schritt lang unb gu

beibeit Seiten mit fleinen Belten befeßt, bie au* feßmußigrr, gcr-

feßter geinwanb aufgehaut waren
,
unb in benen innere $an*

betlleute allerlei JHeinigfeiten feil boten
;
beutfeße Grgrugniffc fehl-

ten baruuter auch nicht, uub ber Nürnberger Tanb, fleine Taffem
ftiegcl, 2Reffer(&cn uub ©(alterten erinnerten mich an bie 3®br»

marftlhubrn ber J^eimalh. Storni folgten mehr orientatifche

^robufte. Ta faß ein ÜJlann, ber mit getroefneten ^piflagim?

fernen (fiubbe) hantelte; bort nmtchw&rmtfn taufenbe ton

fliegen bie in fferbe lufaimnengepreßten Tattein (Xemr), bie

ein feßmußiger Gingcborener un* anprieß. (?rcße Sollen

Staub, bie burch ba* ßaßige Auf» unb Abwanbcrn ber unge»

heuern SNctifcßenmeMgc aufgejagt würben, lagerten pdj auf bie;

fett Gßwaaren ab. Tagu bie brennenbe Souitenßlße, bie

fdjweißige Au*bünffung ber fdjuiußigcn Araber unb ber ent«

feßlicße ©enicß ber getroetneten Nilpfcße, bie in großen Ä&rben

aufgcpayelt waren. Tie Atmofphärc »tat beima&en verpeßet,

baß wir nur flüchtige ©eobacblungen aujWtlten uub im fchneQtn

Saufe butch bie 3<ttreihen unb Vulifen hiitburcßranutcn.
’

Sir gelaugten nun in ben öajar ber reicheren £anbcll»

Icute, in welkem bie verfchiebenen Saaren je in einer Straße

»erfauft »erben. 3ucrfl erblicften mir bie lange Neiße ber

Schuflertiben , in beiten taufenbe uub taufenbe ber rothen uub

gelben arabifeßen Schuhe vetfaujl wutbeii; bann folgte bie

Straße ber Pfeifern oßrhäubler, in ber man bie Auswahl hatte,

vom einfachen Noßr, welche* 50 bi* 60 $ara gilt, bi* jum yräd;:

tigen, fcibeuüberjogeuen unb mit ©olbbraßt umwicfelten 3** 1

minroßr im greife ton 500 bi* 600 ©iaßer uub mehr. Tie

Äifienbänbter hatten in einer großen Cfella, einet Art #of,

ber mit Verfaufäbubeu umgeben ifi, ihren Siß aufgefchlagen.

G* war eine ftreubc, alle bie netten roth unb grün lacfirten mit

gelben Verzierungen fibetlabeuen ftiffeßen airjufchen. Seiter

jur Cfella ber Niemer unb Sattelh&nbler, wo neben bem ein;

fachen Gfclfattel bie fchöufien fammetnen ‘Pferbefättel mit goU

bene» Quafleit uub filbcmcn ßetten lagen. Oft würbe ba*

Singe ton atl’ ber orieutalifchen Fracht förmlich geblenbrt,

manchmal aber auch von ben überreichen gefehmacflofcii ©olb*

überlabungcn abgefloßeti.

3m O Te 11c l Sfanbranbeh hielten bie Pauflcute au*

Wcranbrieu ihre ©aare feil. $ier traf ich ®efaunte unb mit

jebem mußte ich einen Xfchibitf rauchen unb einen ,$ingan
©ahwa-

,
ein T'WJ<üant5ßchen Äaffee, triufeu. Tic BltranbrU

ner hanbeln meift mit 9Kauufafturenf uub in ihren SSben trifft

man Tuche unb bie fchbiiffeit ltjcuer Seibenwaaren. Nament;

lieh pnbeu bie golbburchwirrten SeibcnftePe reichen Äbfaß unter

ben ,xeDachen, bic, theilweife bureb ben tlbßUcheii Auffchtag ber

VaumwoDmpreife reich geworben, nun ihr ©elb in Selben;

waarcu, Äutferger5th f
ihaftcii unb Sflatiuncn anlegen. Gin

beficunbeter Araber ergä^de mir, baß einzelne bedachen ftch auf

birfe Seife bi* gu 30 unb 40 ©fiatinneu (garia) getauft

hatten, unb baß befonber* bie weißen türfifcheu (georgifeßen unb

tßherfeffifchen) SNSbcheit gu hot?f» greifen Abgang gefunbeu

hütteu. Ceibcr fam ich nicht ba?u, bem S flat enter Taufe bei»

zuwohneu. Troß aller Verbote wirb biefer Raubet
noch immer ziemlich Part uub offen betrieben, ba
gerate bie h«b'ren Scannen Sflaten halten unb
gern ein Auge bei ber Sache zubrüefen.

©ir erfauftrn un* ba* Anfchaiieu oCT biefer Tinge buch»

pSblich im Schweiße unfer* Angeßcht*. Troß unferer Son;
itenfchtrme erfchicii un* bie £>ißc uuertrüglich, beim ba* Tßer*

mometer geigte 36 bi* 38“ 9t. im Schatten! Turch gtüheubheißeii

Sanb, mächtige Slauhwolfcn unb Schwärme jubringlicber gtie«

gen mußten wir un* ben ©eg bahnen. Sir waren froh, al* wir

Wiebe r ben Vahnhcf erreicht batten.

Ginige taufenb geUacheu lagen läng* be* Schienenwege*

in ber glfthenben Sonne, ohne Sonueufchitmt, viele ohne jebe

Äopfbebecfung unb warteten auf ben Bug. G* waren febmierige

Vtenfchen, bei beren bloßem Anblicf mich Gfel überfam. Auf
bem 2eibe trugen fie rinm bi* an bie gnbihtl reichenben torne

an ber Vruß bi* zum ©ürtel offenen ftittel au* branugefätb;

tem ffameelbaarpoff. Tiefe ^i/tel f<h«meu ton ©efchlecht ju

®efcbl«ht vererbt worben zu fein — benn burch aufgefeßte

Jlirfm, woju ber erpe befle Savßen bient, erhalten fie ein

mefaifartige*, h^P altertümliche* Aufehett. Von ber ur«

fprünglicheu $arbe ip nur noch wenig zu erfennen. Auf bem
Jtoßfe fißt — wenn fie üherhauft Äoßfbebecfung tragen —
rine hohe braune ober einmal weiß gewefene 20lüß< (fiibbe)
au* Äamcclhaarftlj. Anbcre tragen nur einfache weiße 8Jaum<

woUeiuuüßchcn (Tafijeh).

91iir war bic $tßc im freien ju groß. 34 trat in bat

Gifcnbaßiiburcau, »o ein Gffenbi an einem rohen $elzpulte

feßrieb; ein anberrr faß auf einem Tivan unb rauchte. 3Rit

einem höflichen,Salem aleifum* feßte ich mich mit untergefcßla*

gelten Vrincti neben ihn, breßte meine ^apieveigarre unb

eine Art von ,#ef\ orientalifcher Siefta.

Ta trat ein Araber herein uub melbete bem Gffenbi, baß

braußeit „ wirb er" Güter geporben fei. Ter Gffenbi niefte

tinfaeß mit bem Äopfe uub befahl beit Äorper fortzufchaffnu

3<h war erpaunt bar über, unb auf meine zubringli^e $rage,

woran ber 3ßatm geporben fei, gab mir ber Vcamte, bem fo

etwa* fefer aUtäglicß 311 fein fißien, bie fuize Antwort: ,5ßin

adaß" — ton ©ett! Grp aUutflig foimle ich mir ertlS«

ren, baß bie armen URcnfchen am SouuenPic6 geporben waren.

Unter biefen Ginbtücfen ful>r ich nach Alejranbria jurücf.
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54 Vpeli« Gr&rfnungÄrebe ber brillftbrn Waturfetßberverfaimnhmg ju ©atlj.

J'nclls (fröffnmigartbc brr britifriini llaturforfdjrrtirrfummlung ;u ’öittl).

91m 14. September warb $u ©alb bie „british Association

for tlie advanccmcnt of Science“ ton fcfltl ^Täjtbenteil ®ir

Gbaile« Ppetl mit einer Webe eröffnet, bie in flauneniwertber

22cife bic neuen Wefultate brr tföiffcnfdiaft un* toi legt unb von

ber Woberich 92uitbifon faqtc, baß fte bic teile aller (Jr&ffiiung**

xeben fei, bic je in ber biitifh Slffociation gehalten würben. 3m
Selgcnbcii gehen wir ben (Öffentlichen 3*^11 «ach brnt junc:

<|tapbifcbcii Bericht f.

Tie bui <6 ihre bcilfräftigeu 9£irfuugcu weltberühmten

Thermen unb 'iR incr alwäf f er ton ©alb flnb e«, betten

biefe Stabt ihren tlrfpriing verband unb bic ba« Hngc bc«

Waiurfcrfcbcr« bierhcrjicbeti. Tie 92enge uno bie Temperatur,

mit weither biefe CMfftr bem Gibbobcti cntquillen, flehen iit

Gnglanb ebne ©eifpicl ba unb auch auf bem Goutineittc er:

Hheinen ftc ohne »parallele, wenn mau bebend, wie weit ftc

ton bem Siße bejlifler ©rbbebett ober achter ©ulfaue entfernt

liegen. Ter Crt, an bem fie au« bem ©oben bcrtorfcrc«b«i»,

war, al* bie Warner taubete», ein einfamer unb wüjier gletf,

bc-ij in einigen 3 Jbr*»* ftanb hier fcboit eine ber £auptfiäbte

ber neu eroberten ©rovtnj, Sn ber € teile ber Reiften Quellen

behüte fnh ein großer 9ioraR auf, ton bem weiße Tamrfwolleit

in bie £nft fliegen, unb gerabe ba baute man einen geräumigen

©abefaal in febr gefchmaefvofler «Seife auf. Säulen , Pfeiler,

©eqieruugen aller 9lit unb SKofatfvflafter fdrniDdien ba« neue

$au«. Weben bem ©abebaufe erbeb pdj ein TOmertatempd,

ton bem noch ^eute einige Statuen unb ?lltärc mit 3llPbriftcn

im Wufcum ton ©atß gezeigt werben. Die Äaferncn ber Ce:

gionen unb 9$obnb3ufct neuer JSHnficbler fcbloifcn ficb an, unb

«ine fefle flauer, bereu Jnnbamente noch tor^anben Hub, friebigte

ba« ©anje ein. Gine biefe Schiebt ton Gebe unb ®<tutt trennt

nun in einer Wlätbtigfett ton 10 bi« 20 ftttß ben ©oben ber

alten Aquae solis ton bem brr heutigen Stabt. ©<i Wacßgra:

buiigen finbet man in tiefer au« terfcbiebenartigeti Subjtanjen

jufammengefcßlen ©»hiebt (unächit üRünjen unb Sarge au« ber

angrlifiebftfehcu ©erlebe unb uo<b weiter unten, bei 12 unb 15

#uß Tiefe, entbeefte mau romifche Wlüitjr» au« ber 3*i( tr«

Äaifer« Glaubiu« bi« ju ber be« SDlatimui im fünften 3®bt*

bunbeit. Unb unter bem (Sangen giebt fnh «In hübßhf« *

faifpflafter hin, ba« un« in feinen urfprünglidjcu galten noch

entgegen leuchtet unb beim ©crglcich mit unjerm heutigen ©fte:

fter entfebieben al« ba« beffere erfcheint. 9ln ben Vbh&ttgen unb

auf ben fräßen ber fiügel Hauben rbmtfche Billen, bereu ©or=

baiibenfein bie Slltertbumäferßher uaebgewiefen haben. ÖS iß

baljer nuht ju oertoimbcm» wenn man in ber Umgehung ton

SBatb auf fo tick 3elcheu früherer ©reße ßeßt, ba wo beinahe

bureb fünf ^abrhunberte bie faiferlieh römifeben Truppen unb

bie Jtoloniften jene« ho»h citiliftrlen Solfe« wohnten.

öm früherer ^r&flbrnt ber brilifb 9lffociation hat tiacb-

gewiefen, baß faft alle h(ifcn OucUen tfurrpa’«, wie bie ton

9la$eu, ©aben = ©abeu, 92eatel, in ber 91utrrgne unb in ben

©tren&cn feit ben 3<ite« ^*’r Werner ihre Temperatur nicht

termiubert haben. Tiefe gleichmäßige 2ö5nne haben marnbe

über 2000 3ahft bewahrt; auch ih« ©affermenge hat nicht ab:

genommen, ba fie nicht, wie bei gewöhnlichen QucQcu, bureb bie

Ginßüffe ber 3abre«}ciien terSnberl wirb. (Sben fo wenig haben

fleh aber aud> ihre aufgelbflen mineral ifeben ©etlanbtheile in

qualitatiter unb guantitatiter ^infiebt terSubert, unb biefe Hau:

«eniwerthe ®leicbh«it ber 3“fanimenfel}ung führt un« ganj

naturgemäß baju, fib«r ben Urfpruug ber 9SStnie unb SKine*

ralbeflaubtheile biefer Quellen weiter nach^uforf6en. 9Bie lange

beflcbt biefe unteräuberte ®Iei<bm5ßigfeit {eben? Sinb biefe

Quellen wirflicb alt gegenüber ber örbgef <bi<ht« ober

finb fie, wie ber Cauf uuferer Jlfiffe unb bie gegenwärtige Qtaftalt

ber $Qg«( unb ihaler, nur i>ergleicl»«roeife alt, wenn
wir Re neben ben furjen un« befannten 3eitraum menf<b ;

lieber (Sef «(lichte halten? (Bleichen fie nicht bem ©efiw unb

9(etna , bie im Caufe ton jw-ti 3ahttaufenben fuh burch neue

Cataflröme unb ©febenregen tergvoßerteu i Unb wenn wir

auch annctimen tSiincn, baß biefe nehntaiifenbe von fahren alt

finb, fo mtfianben fie hoch iit einer 3f‘t, in welcher ba« 2Rit:

telmcer bereit« ton benfelbeu ©»balthiertn bewohnt war, bie

wir noch b(Ul« barin (ebenb torftnbeu. (gegenüber ben
ungeheuren 3<itraumeu bev Geologie 1 in b biefe

©ulfane ton geftfru.

Ungeachtet brr großen (BleichmHßigfeit im Obaraftcr her

heißen CueUcn feinten wir hoch einig« ©eifpiele
, baß in

bnioiiftber 3«*t ©enberungeti in ihnen torfamm. ©>&breub

heftiger (hWebni würben bic unlerlrbif<heit S^Hüffc ber CueOcit

geflbrt unb bie ©eftalt bet Wißen unb ©palten, bureb welche

fte hervorquellen, teiänbrit. ®o äiiberte ficb währenb be«

großen l^rbbcben« in üiifabon im 3®hw 1<55 bie Temperatur

ber Äöiiiguiqucüe ju ©agnerc« be Vuchon in ben ^unSnt
plbßHch ton 24* (S. in 50* G. unb blieb auch bei biefer Tein:

peratur. (Sben fo iß e« befaunt, baß bie beißen QueOeu von

©agucre« be ©igorre, in bemfelbeu ©ebirge, wäbrcnb be« Grbs

beben« von 1660 plößlich Talt würben.

9lait hat naefagewiefen, baß bie Thermen ber ©ßrenäen,

91(peu unb anberer ©egeubeu läng« ber 91ufriffe unb galten

biefer ©ebirge liegen. SCcßnlicbe ffieränbcnuig«punfte in ber

fcfteu ©rbfrufte betrachtet nun a(« bie Orte, wo tßälige unb

erlcfAcne ©ulfane 2(u«biilche batten, bie oft bureb bie großen

Wiffe in ißrer Sage beftimmt werben. (Sine anbete ©erbinbung

ber ©ulfaitc mit ben beißen Quellen fanu in bem h^Hgnt
©oifommcn ber leßieren in ben Säubern gefunbtn werben, wo

(rrbbeben au ber Tage«orbnuug finb. 3 C meßr wir uit«

aber ton ben großen Gentreit ber ^euerthätigfeit

entfernen, um fo mehr nehmen bie heißen Quellen
ab; fie finb von ©rbcutung in ben £intern, wie in SWittcU

franfreuh uub an ber Sifel, wo tulfanifebe Siegel unb Slrater

mit Cavaftrbmen Heben, bie aber feit Sturjcm crloßbrn fmb.

'Äuluabmeii von biefer IRegel H»bra wir in einigen Theileu ber

Wpen unb ^ßrenäen, bie bunh wrbSItnißmäßig neue Grbbebeu

erfebiittert würben.

2Dcr Ibnuen auch ba« SBafier ber beißen QurQeu mit ben

mafRgcit Tampfwolfcit terg(ei<b<u, bie oft tage: uub Wochen:

lang beu Strotern währenb ber GTUptionrn cnifieigcn. 9lbrr rin

Unterfchieb jwißheu ben ©ulfanen unb Thermen jeheint hoch ,?u

beftehnt, beim wo Hnben wir bei ben leßteren bie ©ewalt, welch«

©chlacfen unb Cavaßröme au« bem (Srbiiincrn entreißen? 9lbcr

bie üWeuge ber bureb heiße Quellen au« bem 3mtern auf bie

©rboberfläibe entführten fcH«u ©eHanbtbeile uub ©afe if)

bebeutenber, al* man fi<b gnoöhulüh torfleöt Tie Quellen

ton ©atb Hub gerabe nicht bureb einen bebrutenbrn ©djalt ton

feflen Stoffen berühmt, unb bo<b ßat ©ttfrffor Wamfap htrecß:

net, baß, wenn man alle ben ßbwefelfauren Stall, ba« fchwefeU

faure Wation, ba« Ghlornatrium, Gbloimagneftum uub bie au:

bereu WlitteralfubHanjen, welche fie aufgetbj) enthalten, uub bie

ton ihnen nur währenb eine« 3ahre« au« bem Grbinueni ent:

führt waben, baß, wenn mau au« biefeu p$ eine fefle Säule
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benft, biefdbe bei neun guß Eur*mtffcr 140 gttß H&h* haben

würbe! 3<ßt aber fuhrt ba* ffiafjer fie im flamt, aufixcl&fieu

3uftanbe öein äloeit gtt, bet Tu weiter gum Steerc binleitet —
würben fie aber, wie bie fiefeligen Saget am ©epfer in ^^lanb

,

um bie Oiitßeuöfiiiuiig herum abgelagert bleiben, fo würbe ft*

ein fenif*er Hügel mit einem Ärater in ber Stitle bitten

Dr. rauben u, welcher bie ^t^ertxtfft toenSatb im 3abrl833

unter Suchte, faub, baß bie tägliche ftuSpoßung von S tief ft off

250 tabiffuß betrug, riefe* ffla* wirb ni<f>t afleiit von beißen

Cucllm, foubeiu auch peil ben in EpStigfcit tcfmbti*en Bul«

fanen auSgcatbmet. Dr. Eaubenp »ermutbet, baß biefer Scicf:

ffeff au* ber atmofpharif*en fiuft flamme, t»er*e »cm Regen*

waffer aufgelöft uiib mit biefem bur* bie (hrbfruftc tief in*

3nittre mitgeführt würbe, rort würbe bie Öuft burch bie große

£ibc einem beJcrpbirenben ^Jrcjeffe unterworfen, ber Sticf-

flofT warb frei unb burch bie ©ewalt ber Hipe unb be*

Eampfe* ober bi»* bbbrcflatifcbeu Erucf na* eben getrieben,

riefe Xheorie ifl jiemli* aßgemein angenommen werben, ba

fie am beiten ba* cenflante Auftreten großer S tieffloffmengen

erflärte, felbfl ba, wo bie (Gebirge, buuh welche bie Cueßen
fommcii, frp|laQinif*cr Salut unb »erttei|tcning*leer fiub. Q*

barf aber nicht unerwähnt bleiben, wa* Srcfeffer ©uftav Bif*cff

ua*gewiefen hat, baß »Sinti* auch von organif*en Subflanjett

große Staffen Stidfloff au#gebau*t werben fünnm.

Jlnch bie ft ohlenfäure gehört ju ben von ben Sa**
oueUeu au*geüoßeucu Grafen. Bif*o ff bat in feiner werfbootJrn

„*cmif*en unb vh^ftfalife^cn ©fclcgie* nachgewiefen , wie bie

Stohleitjaure «Qrbatatioucn überall »oifommen, bag fie an* fein

großer liefe flammen unb immer häufiger werben, je tiefer wir

cinbtiugen. Qr bat ferner beobachtet, baß bie Silicate, welche

einen fo bebeuteubeit «iitheit an ber 3ufamtnenfebung ber äf*

teflen (Hofleint haben, aßmälig g.-rfept werben, wenn fte in fort=

wShreuber Berührung mit ber JFebfenfäure bleiben, unb baß bie

neuen pierbur* rntfirhenben Berbinbuttgen einen großem Raunt
als bie allen einnebmen muffen, riefe Staflcnvcmtebrung, fagt

Bifchoff, fann bic Urfa*e »on ffraftäußerungen werben, wel*c
bie taufte ber Orbe mit ihrem Erucfc heben, unb Fann eben jo

bie 3ufammenbrüdung unb Serf*iehmg »on S*i*iett bewir«

fen, Welche ju beibell Seiten ber »on ber Äoplcufäure uuigeäiu

betten Staffe liegen. Eiefe OrwSgungen öc* berühmten beut-

f*en Obemifcr* »erbieucu im hoben ©rabe bie Äufmcrffamfeit

ber ©eolegen, ba bur* fte ber S*lfiffel ju ben Bob«nf<hwan*

Fungen, Hebungen unb Senfuugen gefuuben wirb, bie in fo

großem Staßflabe in »crfchiebeneii fßerioben vertanten.

Öewiß gibt e* mehrere llrfacben ber verf*icbencn teufte**

ten unb wagrc*leit Bewegungen; aber i* glaube, bie StuSbeh-

uuug unb ^ufammeitjiehung fefler ©eficine, wenn fie abt»e*fclnb

heiß unb fall werben, unb bie Sbfung unb barauf folgenbe ©te*

bergeüatruug ber SZineralmaffen wirb na* wie oor al* Haupt«

nrfache ber Bewegungen angefrhen werben muffen.

Eie Xempcratur ber Cueßen von 'Salb we*fe(t gmif*cii

47° (f. unb 49° 6. Eie* ifl in VnfehuitQ ihrer (Snlferung »on

Sultanen unb @i(pn fortwabreiibcr Qrbbebcn ein hoher ©arme«
grab. Eie Cuellen »on Stachen flnb noch heißer, ufiinli* 57® <5.,

aber fie liegen nur 10 Steilen von ber »ulfanifchen Qifel ent«

femt; Batb bagegeit 100 Steilen »ott biefer unb 110 Steilen

»on brr Sluoergne, bie glci* ber Qifel in ocrbältnißmäßig

neuer 3<it «rfi (bo* no* in »othiitorijeber) ihre »nttanifebe

XbStigfeit einfteßle. SIS biefc treiben Oegenbeu ^ranfrei**

unb Eeutfcblanb* heftigen vultamfchen ilucfimgfn unterlagen,

war Qnglanb au* »ort Qrbftoßen mehr beimgefu*t al* jeht,

unb bie Stöße, welch« im Cftober 1803 ^ereferbffjire erf*üt«

texten, leimen nur al* ein geringe* Sbbilb ber alten Qröbeben

gelten.

©eint man bie geotogif*e Jtarte bet Umgebung »on Ba*
anfieht, fo muffen barauf bie »leien eingejcitfmeien galten unb

@efiei»i*rerwerfungen auffaßen, bereu eine aßein in fenTre*ter

Richtung 200 guß beträgt. 3* glaube fce*balb behaupten ju

bürfen, baß au* bie Cueßen »on Batb, wie viele aubere Eher«

men, eine große Umw&ljuug unb Berf*iebuitg ber QrbFruße in

iü*t fehr weil entfernter $t\t aneigen. Ecr obere Ebeil be«

Riffei, bur* ben ba* beiße löaffcr Strom», befiehl au* 300 guß
tiefen fia*‘ unb Eria*tagem, w&breub ber untere bui* bie

viel ältere Steinfchlenfcrmatien geht. Eiefe BerhSflniffe cnt=

bedfte ©. Smith, al* im W17 ein Scha*l abge teuft

würbe.

Sa* nun bie Stiueralbeflanbtheile ber Bathguelleu

angeht, fo mbgett bic ©offer, burch welche bie Ehermeu gebilbet

werben, bei ihrem Rieberficfem bur* bie Riffe unb perölen

gelfcn ben f*wefelfauren Salf, ba* Qhlorcalcium ic. au* beut

@pp* r Salj, ben Äalfen unb anberen Beftanbtheileu ber (Sebirgc

aufgenommen haben. Eer größere Ibeil biefer Slinrralbrftaub*

thfile femmt au* im Seewaffer vor unb ließe auf einen ma«
rilimen Urfprung ber Cueßen Schließen. ?lber bic Snalpfe» »on
Stercf unb (Soßowap geigen, baß ba* Bethältniß ber fefteu Be-'

ftanbtheile 31t cinanber ein gang anberc* al* ba* beseitigen

be* Seewaffer* iß, beim eine iSJaUone Sathwaffcr enthält 14
Oran Ohlormagnefium unb 14 ©rau gewöhnli*e* Salj, wäh*
reub eine ©allone Seewaßer nur 4 ©ran Ohlormognefium auf

27 ©ran 6alj enthalt. Eaß aber wirtlich einige Cueßen ihr

©affet au* bem unerf*öpfliehen Beden be* Ceean* erhalten,

iß au* wahr.

Eie neueiiert Änalpfcn brr Cucllen »on Ball? bur* ^ro=

feffer Re*ece haben 110* ba* Borhaubenfeiu »on ftupfer,
Strontium unb Lithium na*gewicfcn. ‘über bie neuen Ste=

talle Gaepitm unb Rubibium würben vergeblich gefu*t. Eie
großartige Qntbccfung ber Spectralanalpfe bur* bie heibetberger

SCrofeffcren Bunfen unb Sit*beff führte jur ?lufpnbung ber

beibeii genannten (flemente; auf bemfelben ©eg faub 1861 ber

Qnglänber tlrooTe* ba* Iljaßium unb fpäter Dr. Richtet in

greiburg ba* 3nbiurn.

Q* ifl nicti unmögli*, baß bie große .peilfraft »er?*ic*

bener Stinerafquelten, welche bur* fünjlli* bei eitele ©äffet
ni*t erfept werben Fonntcn, »on ber ©egenwart biefer bisher

uiibefannleii Stoffe abhängt; in größerer Stenge bargejleUt,

(önmeu biefe Stoffe bann al* wirtfamc Heilmittel gegeu Krauf-

beiten bienen, bie bi*h<r »on beit iKcrjtru ni*t furirt werben
founteu.

Biel Kuffehen ma*t bie Qntbccfung einer Cuelle von bem«
felbeu ©ärmegrabe wie bie ju Bail? in ber Eiefe einer tapfer*
grübe ju Reb Ruth in Oomwaß. Eiefe iperme enthält
beinahe viermal fo viel fette Stoffe, al* bic »on Bath, barunter

Wenig ©»»* unb fatt feine Stagneüafalje. ^Ibcr ba* Oacfium,

we(*e* man man bisher in ben SRineralgueBeu (Suglaub* vergeh«

li* fu*te, fommt bartit »or; befonber* *arafterifUf* ifl aber

bie große Stenge »on Lithium, welche bie ftnalpfe be* 'fjro«

feffer Stüßer barin na*wie*, unb bie adeiu beit 26. thcil ber

gelammten fefien Beflanblheile entnimmt. Ea* i'ilhium warb
161? juerft von 'Jlroeöfon im ©ftalU aufgefunbeic. Stau hielt

e* für fehr feiten, bi* 1Ö60 Äiv*hoff unb Bunfen mit

ihrer Spedralanalpfe geigten, baß c* ju bcu gemeinfleu Äörpern
gehöre, baß c* in faß aßen Stincralwaffem

, in bem Steere,

ber Stil*, bem menf*li*en Blute unb in einigen $ftangen*

af*en »orfomme. (5* ifl nun 1*011 in ber Stebicin angewanbt

werben.

Eie faß gängli*e ‘Äbwcfenljc it ber Stagn efiafalge
in ber Cuelle von Reb^Rutl? leitet ju ber Betmuthuitg , baß

biefc bem SteereSwaffer ihre ©ntflehung oerbauft, ober wir muffen

amtebmen, baß ba* Stagncfium jurüdblieb unb mit bcu bur*
bic he.ßeu ©äffet gerfepteit öf(leinen eine Berbiubung cinging.

Eir h<ißru Cueßen führen meißeni altalif*« unb aubere lei*t

lf*li*e Salje unb finb gewfh» li^ frei von S*wermc laden wie

s
. Google
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©olb, Silber, Blei, Kupier, 3*««» Blatiiwi k. Uub trogtem liegt

e# nabe, auf Beziehungen *wif<bcu beit Xbermen unb bem Mit!;

füQeuvcu gelfenfpaltcu mit (Srjen ju {ti>(i<§cii. Die Metalle,

welche biefe (Hie jufammciifegcn, mögen Anfang« int 3uri*»«t>c

bec Berflücbtigung ober bcr fiöfimg in uilenfiv 0<i6cin ©aper

aud bem 3nncrn auffteigeu unb btnn an ben ©äitbcti ber dli^ett

niebergefchlagen ober abgefegt werben. So lägt bie Cuelle

StUe! außer beu SlFalien, ber ffiefelf&nre, ben ©afen jc. jurüd,

«be pt bie tHboberflacb« erreicht. ©ibt man biefe Xgeorte ju,

fo folgt barauS, baß bie £aupterjg5nge, bie taufenbe von Slaf*

tern tief liegen, nie Mit beti Bergleuten erreicht werben linnen.

Wenn fie nicht burch eine iRei^e non (hbriMluHdtfli geboten

werben. 3ahrbu»'berte, bem* biefe Henberungen voUcubet »4=

reit, tatten bie Xbermen aufgebert ju fliegen, unb fo ift ber

Mangel ber eigentlichen WetaQc in ben CueUeu ein Bettet! ihrer

Berwanbtföaft mit ben metattfubrenben örjgfingen.

Slber c! gibt noch aiibttt Wpiierien tu Bqug auf bieStrufs

htr bet (Srbrittbe, auf welche bie 9lbioefen$eü ber ferneren Wes

tolle in ben geigen Oucllcn ßiebt wiift — nämlich bie Pietas

merpgof« ber febinieutäreu ©eft eilte. Stiebten Von

berf<biebencm Filter, bie c inP voll organifeber Uebcrrefle waren,

ftnb tgeil weife ober ganj frhfUQmifcb geworben. WeiP bat man

angenommen, bag biefe Umwanblimg burch (Hnwirfuiig ber

$ige gefebab, unb bag, wenn fie voUenbet war, jebe Spur ber in

bie Schichten eingebetteten Berftcincruiigm verloren ging. 9lber

ba Bergmaffnt von vielen Weilen Sänge unb Breite unb taufeuben

von ftug bc<b biefer Beränberung unterworfen waren, fo bat matt

immer nur fchwer eine ©rflSrung bafßr gefuttben , wie bie £nge

fähig fein fönnc, fo groge Beränberungen hervorjubritigcu uub

jebe Spur von Schichtung ober Borbanbenfeiu vonBrrfteimtungcn

gu vernichte«. Die wifcbiebenarligflen Berfwhe baten ju bem

Schluffe geführt, bag bte Wiueralien, welche befonberf in ben

metamorphoprten ©efteineu vorrommeu, nicht auf troefuem ©ege

ober itn 3uftanbe ber ©ertampfung au#frvftalliflrtcu, fonbern

bag fte autl Muffigen Söfungeu im tiaffett 3“ftanbe ottl=

ftanbcu unb fomit weniger £ige brauchten, .$eig< CueUeu, bie

Äoblenfaure ober ftlucnvafferftofffäuw entbalten, wirlen nament«

lieh fehr heftig auj bie JdJarlen, welche fte burchflreifeit. ©enit

begbalb groge ©aflermengen Berge von gtoger Xiefe im beigen

3uftanbe burebiteben, fo ßnueit fte int ©erlauf ber 3eit in ihnen

eine frpfiallinifche Slrurtur bervorbriitgcu, unb in befenbereu

5$5Ueu rönnen tiefer Ilegenbe, ältere Schichten unoeränbrrt blei*

ben uub ihre Berfleinmtngcn beibeballen, wäbrenb tüngere, höher

liegcnbe metamorphofirt werben.

Die groge ©irfwtg feiger bbtroUbermifchen Kräfte iit erft

jüngft burch bte Brrfu<be unb Beobacht ungen 0011 Senarmout,

Daubrce, Deleffe, Scbeerer, Sorbp u. 21. bargethan worben.

Die Bcränberungen, welche bie alcalifcgen Söäffer von Blom«
bürcS in beit Bogefcu bervorb rächten, finb namentlich ftbr

belcbrenb. Diefe Xbermen haben eine Xemperatur von 71° (5.;

fdicit bie £Römer genügten fte unb führten fte burch lange

SQafferleitungen in Baber. Die <0runbmaueiungm ihrer SOcrfe

beflanbeu aufi ftalfnein, Sanbftcm unb 3iegelbruchnüden. 3abr*

bunberte lang würben biefe von beit beigen S&affem burcf>-

floffcn, unb babureh entflanbeii auf fünfllichem Sßiege viele 2Ri*

neralieu, namentlich 3^alite, befouberJ BtpopbhUit unb C ha*

bafil; bau» Sballfpath, 3trragonit unb $(ugfpath«
ferner liefelige Wineratten wie Opal, bie fämmtlidi in ben

fRigen jwifehnt beu 3ie{|o(u unb bem Wertet aufgefuntxn

würben.

Das nähere Stubium ber Beflanblbetle be& ©raniteJ hat

gletehfallJ ju bem Schluffe geführt, bag ihre (Hparrung burch«

au! nicht bei einem fo $igegtabe erfolgte, als früher

angenommen würbe. ® u ft a v 9i 0 f e bat ba! fpeeifif<be ®cwidjt

be! OuarjeS im (Granit auf 2,6 bcflimuit, we leite! bie au!

Siriffigfetleit abgefegte Ätcfelfäure cbaraltcriftrl. 3tber einige

öeologcn, welch« in ber jüngfuu 3*»t auf bie groge Welle,

welche ba! ©affer hei brr Bilbung ber Beftanbtbeile be! ®ra=
nitc! fpiett, aufmerlfant Würben, waren ju febr geneigt, in

Bejug auf bie Gutflebung ber InjilaHinifchfit unb uugefchiiteten

(SSrßeine einen ju hoben .f>iöegrab aujuuebmen. Da ba! ©affer
iit beu tbouerbehaltigeii uub einigen attbereu Winerallen iit

grogcr Wenge vorbanbeu ifl unb belhalb einen bebeulcnben

Sulbetl au ber Bilbung unferer örbfrufte hat, fo folgt baraul,

bag, wenn bie ©cfitine geichmoljeu fmb, ©afjer vorhanbeii feilt

wugf gatii unabhängig von bem Wegenwaffer unb Seewaffcr,

welche! feinen ©cg nach bem &ifc bcr iiiiiern ISrbbipe finbet.

?lber bal Borbanbenfein von ©affer unter großem Dtucfe tjl

rein Beweis gegen nnfeie äluuabmc , bag bie Biaffe, mit ber

e! fnh vermifcht, in bem 3uflaube einer fehr boh<» ‘Xemperatur

fuh beftnbe. 3io4 weniger gewährt ber 3tbfübluitg*pu»rt, bi!

311 welchem bie fchmelsenbe Waffe gelangen mugte, che fk ju

fiava ober ©ranit verbicfitct würbe, itgenb einen Beweis gegen

beu $ifcegrab, ben biefelbe Waffe brauste, el)e fte jum Schmelz

jen fam.

BunfcttS Berfuche am gtogen ©epfer in 3!lanb baten

bargethan, bag bei 74 gug Xiefe am ©runbe ber großen SRöbre

eine ©afferjäule von 120° (5. Ph im 3uPanbc ber Kuh« be*

finbet. ©ie grog mug bann bie ©arme biefe! ©affer! bei

einigen taufenb gug Xiefe feiu? ©! mug halb unter bem
Drude eine ©eigglübbih« erreichen! Unb biejeuigen, welche,

wie ich, im 3 abtt 1858 bie Dava am fübweftlichen Xbrile be!

BcfuvS httabjlrbmeu fahen, weig unb glilbenb wie bie Sonne,
uub bie bie verfengenbe X»ihe berfelben fühlten, werben Pcb

gewtg eine BorpeHuug von ber ungeheuren ©arme machen

lönne«, welche biefe 2m am Beben einer meileiibobeu Säule

bat, bie mit einem Beden von gefchmolicner Waterie im 3 U:

fammcnbaitg fleht, ba!, wenn e! auf einmal ahgerühlt werben

foHte unb reinen Weitem ftibejupug hätte, gewiß ju bitfer

STbrühlung alltin bie 3«i* ««»« geologifcheu iperiobe brauchte.

.fceige CueQen fmb nchetUth mit bie heften Wittel einer

laugfamen ütb Fühlung, fte entführen bcr gefchmoljeneu

untembifchen Waffe bie ^>ige, welche groge Dampfwolfeu in

latenter gorm auch au! beu Uratem ber Butcane entfernen.

2lher bie wahre fftalur ber chemifchen Bcränberungen , welche

burch ba! ©affer uub bie $ipe im Qrbümem h«rvorgebracht

werben, wirb noch lauge unferm iSuge verfchleiert hleihett, ba

wir nicht jum Sifce biefer Betänbcmngen Vorbringen rönnen.

3eboch bie Irt, wie bie Bulfatte ihren ©irrunglplafc währenb

langer geologifcher Beviobcn veränbert haben, inbem pc halb

an neuen Orten austraepe», ait alten etlofchen, raun vieüeicht

baju bienen, bie 3unabme ber $>ipe nach bem örbinnern ju

rrftäre», ebne bag wir einen ßcntralpp für bie ©ärme im

ftent nufer! Blatteten annebmen.

3<h wie! im 9(iifang biefer Kebe barauf bin, bag bi« Xhen
men von Batb wabrfcbemll6 , vom geologifcheu Stanbpunfte

genommen, nicht fehr alt feie»; pofttive Beweije liegen hi«'

für freilich nicht vor, aber id> fchliege r! au! ben grogartigeu

Bcränberungen, benen bie Umgebung von Batb unterworfen

war, feit bereit, al! bie brltifchenSeen unbglüffe von Xeftaeeen

bewohnt waren. Schon vor einem Biertel ^ahrbuubrrt fprach

Koberich Wurchifon von ber Walvern Stragc, welche ©alel

von (Snglanb trennte. D.ng pch wirflich eine folche Weerenge

iwifdicn ben Wüubuttgett be! Dee unb Severn auSbehnte, ift

rürjlich burch bie Slufftnbung von Wiifitelfchaleit lebenber

Spccie! auf ber ©alfcrfcheibe beiber glüffe heftätigt worben.

3ur 3eit, al! jene Wufiheln lebten, bilbeten bie(5ot#wolb ^ü=

gel, an beren gug Bath liegt, eine bcr vielen ^ufeln, au#

bettelt bamal! ©rogbritannie» beftaub. So viel wir wiffen,

finbet ftihnirgeitb# ein fo fctlageube! Beifpiel bei Hebung, wie in

©alt!. Hm Woei Xrpfaett $ügel, nicht fern vom Show:

ton, fattb man im Drift 54 fofftle SiaUbicre, bie alle noch
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in ben brilifdiert Meeren ober »eittr nörbüch leben; elf Davon

fmb auäfchließtich arftifcb. Tic ganje ijauua iveifi auf ein Diel

(ältere# Hlima jener Qcgenb bin, al« fyeutc borl brnfdjt, bei

nicht fo falt, al* tl bie gaum brr (SiÄbrift von ©chottlanb

anjeigt. 'Dir erwähnten ©rbalthiere würben in einer £ibh<

ent 1360 $uß gcfimben uub bemcifeu femit eine $ebung be*

©oben« bi« ju biefem Orabe.

Gin großer ibeil ber f«genannten GiÄjeit mar bereit«

vorübrrgegaugeu, ebe jene Mufchelu am Moel Trpfaen abgc*

gelagert würben , mir ftch au« brr geglätteten uub geftreifteu

Oberfläche ber geifert bemeifen lagt« auf welchen bie Trift mit

beu Scbaltbierrefteu ruht. Huch (raunen geriete uub glcichfam

polirle erratijehe QfranitblScfr unter berfetben vor. Ta« ©or;

tjaubenfein einet 3<<t groß« Hülle in Gnglanb unb Morbamt--

rifa in brr erwähnten Gpoche wirb nun von bru ©reifen

allgemein aucr(aunt. ttiite ber Urfachcu ber Gi«scic, bie «er

elf fahren von einem berühmten febweijer Seologcn iuer|l er*

faunt mürbe, h«t nicht bie verbiet! te Hufinerrfamfcit erregt.

Hl* ich felbfl im 3a^rc 1833 bie Theorie aufftettte, baß llm =

Ünberungcn in ber ptipfiraliftbeit ©cograppte bie

Urfacben von flimatifc^en Revolutionen auf ber

GrbobcrflÜche gewelen fein tonnten
, mürbe mir eingeworfen,

bau Hebungen uub Senfungen oon ju loealer Matur wären,

all b.iß ftc auf einen allgemeinen Temperaturwechfel Ginfluß

haben fonnten. Hber je mrtjr mir bie Tenfmäler untcrfuchcu,

welche ber laiflcrifc^ei« 3 «it verongingen , um fe mehr merben

mir Den ber allgemeinen ©erSnberung überzeugt, bie in ©ejug

auf bie Sage, Tiefe unb a}öbe ber Seen, Gontinrnte unb ©erg*

fetten fett bnn 'Beginn brr GiJjcit vor fiep ging. 3t u 4) bie

Meteorologen haben fiep in beu lebten Sauren bavou überzeugt,

Daß bie Menge von Qi# unb ©cpucc in gemiffeu ©reiten nicht

allein von ber $tyt ber ©ergretten abpüngt, fonbern auch dou

ber ©ertpeiluiig Don £aub unb Meer runb um bicfclbeiu

© (pou 18.V2 meinte Gfcper von ber 2intb, baß, wenn

Ritter« Hnfupt richtig fei, baß bie ©apara in ber moberneu

ober »lacptcrtiären 3«it unter fBaffcr fianb> biefe lleberflntbung

bie foleifalctt ©erhätliiiffe ber Hlvcnglctfcper erfiäre, unb ©e*
iiep fowobl mie Gharprntier ftimmteu ihm bei. ©eitbem

bat man neue ©(«teile für bie eiufUge lleberflutbung ber ©apata

aufgefunbeu. Gieper jelbft (ehrte oor Hurjetn au« bem bfllicpcn

Tpetl algieiifcpen ©üjle juruef
, mobin ihn Tcfor au«

Neuenbürg uub ©rofeifor Martin« von Montpellier begleitet

batten. Tiefe brei erfahrenen (Mögen iibergeugten ftch an Ort

uub Stelle bavou, baß bie ©apara iic.fi in ber 3«it ber (cbeubeu

Icfiacecu vom Saffer überflutbet mar. Schon 1856 batte ber

^roitjofc Äarl Üaurenl gegeigt, baß ber Sanb, melchcr an beu

Urent be* Miltelmcer« vorfomme, ibcntiftfi mit bent fei, welcher

ftch über einen mriteii Raum von Oft nach 3Seü fcuvcb bie ©abara

binjtebr, uub bag man bariit, «vtc arteftfehe ©vbtungeu nach:

gemiffeu haben, fclbit bei einer Tiefe von 20 bie gemeine

Verjtmifchcl (Cardlam ednk) vorfiitbe. Tiefe heute uc<h lebeube

Mufchel bat mau auf Ribbelt von 900 ^uf} uub in Tiefen von

300^11^ aufgefunbeit; beim fotvobl in Slfiifa alö im mefUicheu

ülftcii ftnbett wir ©eufungeu be« taube«, bie lief unter ben

Meere« fpiegtl binabgcbeit. Tirfelbe Muffel marb tu «er*

fchiebeucu ©aljfeen ber Sabara ucit» lebeitb augetroffeu.

Turcf» ©erbampfung auägetrocfuete ©een im

(gebiete ber ©abara gebären feineameg« 31 t ben ©elteubeiteu.

3 o fanb Triftrara mfibrcnb feiner SJicifeu au ben ©ftbgreitjcn

ber fraiijöftfiben ©eübungeu in 3t j rifa im 3ahre 1859 lauge

Üinien von 3nlanbfeefltppen, mit fohlen an ihrem Gtruubc unb

alte ©eebuchten, bie Terraffeu bilbcten , auf brueii bie ©chalreilc

lebeitbrr ©Seicbtbierc jufamnteu mit ©aub uub fftefrlu in Ocflatt

eine« (Konglomerate« vorfamcit. Tiefer alte ©ee fchriut fuh

eintl vom (Steif von Gabe« in Tuui* bi« 3ur SScflföfle von ftfrifa

im Morbett von ©euegambien erflrcJt ju haben, unb mar hunberte
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von Meilen lang. Tie £wbla»&e ber ©erberei, Marocco, Algier unb

Tuitifl, müffeit ju jener 3e«t vom übrigen Hfrifa getrennt gemefert

fein. 3111c«, ma« bi«ber Gfeclogen uub ©otanifer über bic Jauna

uub (Jlora ber cbeitgenannten i'anber tagten, läßt ftib bannt in

guten 3ufaramenbaug bringen, beim biefe feheinen mit ©panien,

©iciticn uub bem fü&licheit Italien eiiijt im 3itfamuicubaug ge=

ivefen 311 fein.

Unerwähnt barf nicht bteibeu, tag auch an beu Änfteit be«

itiothen Meere«, mehrere bunbert ^u& über bem ©eeipiegel , £a*

ger noch jept lebenber Mufcheltt mfommcti. •Jluch von Äegvvten

miffeic mir, bafj e« au ben großen ©obenveränberungen feinen

Hutheil hatte. Tie« erhellt fitjou au« ben alten Sluhterraffen,

bie bic moberneu VOuVialeipini be« Mil« umgürlen, uub bic

im« von Hbarn« unb Murif befchriebcu «vorbeit fmb. ©ie

feigen in verfchiebcnen ^bben von 30 bt« 100 auf.

39o mir bahrt auch hinbliieu, mir finbett bie Hufuht be;

jlStlgt, bap eine Harte Hfrifa’« in ber (Si«3rit ebenfowenig ber

Harte vcit \mnte gleidit, mie nufere jepigeu Harten Guropa’«

beneit biefe« (Kontinent# jur Gi«|eit. ©enit Daher, folgert

Gfvher, bie Sahara in ber nachteitiäreii 3<* 1 (‘n ®cc nKir < f°

rbnneit mir utt« erftären, maniin bie Hlpengtetfchcr fo mächtige

BerWltniffc auuahmen uub me«halb fie fo große Moränen in

Morbitatlcu unb ben »lachen ©egeubeu ber ©chmei3 jutüdlif&eit.

©ei benSthweijctn geht bie Sage, baß bie Sonne ohne beu gehn
beu Schnee nicht fchmcljeu tonne. Tiefer ©inb meht, uachbem er

über beu brenueitbeit Sanb Hfrtfa’ft meggegaugen ift, tagelang

hintereinanber über ba« Mittelmeer, bringt bie ber Sahara

mit ftch uub fcpmiljt beu Schnee ber Äpe ituinen uub'Klpni. Ten 3 *

Ier, melchcr Unterftuhungeti Darüber arifleQtr, (aub, baß ein

ftch« in Hlgier am 17. ^ulilBtl flurmattig auftrat unb in fe*h«

Stunben über Da« Mittrfmcer nach MarfciOe gelangte. ©011

bort mar er in fünf Stunben in Qenf uub ©alU«, mo er einen

©albbutch veranlaßt« unb bann in beu Gautoueu 3l>r^ uu^

Cftraubünbten bie ©latter vieler ©Autne von ®rün in (Selb ver>

fengte. $rif<h 9emShtt3 h>ar «** wenigen ©tunbett troefene«

4>eu; beim rocim auch biefer ©cirocco = Jäh« au« Dein Siuee Der

Hlpeit viel geuchtigfeit aufnimmt, fo ijt er Doch noch lauge nicht

Damit gejätligt, wenn er am Morbfuß ber ®ebirg«rctte aulaugt.

Sowohl Gfcher, mie auch Teujler haben bie ©eobachtung ge*

macht, baß mahrcitb be* ^5hn# eine fußbiefe ©chith* Schnee in

vier Stiuioen verfchmanb. G* iit alfo tem 5öuuber, baß mau
Den j>5bn wegen ber Ueberfchmemnumgeu , bie er tm (Sefolge

hat, fürchtet. Ter Kjtrouom beobachtete von feinem

Obfervatorium in Neuenbürg an«, wie bie © 4hn^9« |l)e An

ben ©ergen fühlbar in oie $ehe ging, w&hrcnb biefer SBinb

wehte. Sein Ginfluß ifl burchau* nicht nur auf beu Sommer
IcfibrSuft , Denn im ©iiuter 1852 fcfimclg er sur Weihnacht«*

Seit in ber Umgehung von 3üti$ fclbft auf beu ©ergrüefeu

unb an fehattigen Orten allen Schnee fort. 34 ftlbfl fall, wie

im 'November 1828 aller ©.pure vom Hetiia verfchmanb, fo Daß

ich beu Qipfel befieigen foitnle, )u bem icf» foitfi erfl im Jrüh 1

iahte gelangt mare. Uub biefe UmSuberuug warb in 36 ©tun=

beu bewirft.

G* ift allgemein beraum, baß bie 3abf ber Tage, au wel*

eben beilimmte SScnbe betrieben, in beu verfchicbcntit 3ah«»
verfdhieben ijl. 3n-‘‘i4f|* ben 3abt<n 1812 nnb 1820 mehle

ber $öbit in ber ©chwet3 fettener al« gemöhiiltch. Uub ma«

war bie $ofge? Hdc Oletfiher nahmen au ®räße 311 uub

ftiegen währen b biejer mht 3ah*< tiefet iw ^ie ThSler hinab.

Hnbete ©etfpiele, wie fepr bie GiöbUbuugen mit bei« Tcmpe*

raturwechfel im 3ufawimeuhaugc flehen, taffen ftch noch in

Menge aufführen. ©01 t Hapiläu (3cbwiii Hu fielt erfebieu

füblich eine ©efchretbuug über bie itefeuhafteit @lelf«het be«

»efüichen 4>imala»a, bic jwifchm 354 unb 36° norbl. ©r. im

OueUengebiete be* 3wbu« liegen. Tie hächfien ©ipfet be* Ha*

I raforumgebirge* fleigeu borl bi« 28,000 5ufj au. Tort
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pnb bie ©letpher fo weit h«abgepiegeu, bafj ftc bereifd bi« ful s

tivirteu SAnbereien ber eingeborenen erreicht ^tn; in ftolge

beffett iP bie mittlere lemperatur fo gefunfen, bap ba, 100 man

fonfl alljährlich jwei Ernten mailte, ief>t nur noch eine ers

jieft wirb. Sörnn man fclchc ©erAnberuugen in weniger

alt einem 3ahrhuubert beobachtet, ob>te bau bie b^bfifalifc^e

öeographif fühlbaren ©erAnberuugen unterworfen nur, wie

viel mehr mag bann eitle Ueberflutbnng ber Sahara auf bie

©rBjje ber Ätpengletfcfcer eingewirft haben. ©Senn zwilchen ben

3>*§ttn 1812 unb 1820 blöd baburch, bau ber $0$» weniger

blied
, föcn bie ©letfcher fnfi vergrößerten

,
wie gan.j anber*

ntüffen biefe autgefeben haben, alt er gar nicht vorhanben war.

Eber biet würbe unt no<b feinen ©egrtff von bcu Qreignifleii

ber Qif;eit geben; beim wir biirfcu nicht annebmm, bafj jener

©Hub überhaupt fehlte; nur war fein Gbaratter wegen ber ver;

fcbiebetien oben beleuchteten geographif<h(n ©ebingungen ein

anberer. Xenn anftatt bafj er iefjt über bie gwiphen betn 20.

unb 35.° netbf. ©reite liegenbe btennenbe ©anbwüPe Preist,

ging er batnal* über einen See, aut bem er ^euchtigfeit auf;

nahm; über bem ©tilielmecr jAttigte er pch noch mehr unb

wenn er bann bie VIptn traf, fo ging er in bie bBheren ©ebich*

ten ber Sufi unb fchüttelte feine Seudjtigfcit auf bie ©erge alt

Schnee herab, fo bafj brrfelbe SBiitb, ber jept alt Q itver tilger

gilt, bamali ein QitnShter war.

©kirn wir fo Qfchert Ihcorie von ber einzigen (SrBpc ber

fdiweiger ©letpher annehmen, verwerfen wir feinciivegl bie

Annahme ^^Ktrpxntierd, bafj bie TUpcn in ber Qitpcriobe 2000

bi* 3000 gu& Wb« all heute waren. <5iu fo tebcutmber

Unterfcbicb in ber $Bh« fam auch ber größeren Walte 311 patten,

unb erfebeint eine fo mäßige Dteillatien um |o wahrfchein*

lieber, feit wir bie von Eklet fenttrn.

Qt foarait 3U ber Ueberflulhuitg ber Sahara noch ein atu

berer Umfiaub hinju, welcher bic gtBfjere flAlte in früherer

3fit erflArl, baff nämlich ber ©olffironi früher eilten anbern

Sauf hatte. 3ur 3eit ber Qiiperiobe hatten bie Stuften von

©orbamerifa unb Qwopa eine fo entfehiebeu aubere öcpalt

ali heute, bafj wir faum glauben forme», ber ©olfProm habe

bantalt biefelbe norb&pii<he fRidjtung quer bnreh ben OttlaiitU

f<bett Ocean gehabt wie jept. EJeuu er eine aubere '[Richtung

gehabt bitte, fo würbe bamali Schottlaub, nach $op?ini ©ere<h=

nungeu, eine bebeulrub niebrlgere Xcmperalur gehabt haben.

£c* bat ftnb noch uicht aüe Urfacben, bie einen Unterfcbieb

in bem ganien phbPPhen 3“Panbe bet QrbbaM bervorbracMeit.

föir erinnern nur baran, bafi bie $Bhe unb ©lenge bet Sam
bet in bet ©Ahe bet ©orbpolt barnalt wabrpheiulich gtö&er

war alt jr^t.

3e mehr wir bie gtcgrapbif<b<H ©etÄnberungen ber Qii=

jeit ftiibirtn unb bie Eanberungcii ber Xhi«< unb Ppangen,

ju benen fie ©«anlaffung gaben, bepo grefjer wirb nufere ©or=

Peilung vou bet Xauer jener 3«t«l?°<bf, hi« aber ben gewBf>n=

lieben Siegeln ber geologifibeu Ätofppfation gegenüber nur fürs

erpheint. Vit Qitjeit war in ber Xh*t nur eine

f leine Qpifobe in einer ber grölen Quöchen ber Qrbge;

fchicht«; benn bie ©ewohnei vou Santo unb ©teer waren vor

unb nach ber Gitjeit biefelbe«. ©it jrjjt haben wir noch fei;

neu p«hern ©eweit, baf? ber ©tenfeh bereit* 31« Qitjeit auf

ber Qrbe erifUrle , aber tmfere ©acbfoiphungen über toiefrn

punft flehen ticch in ben Äiiibcrfihubeu. 3ebo^ fchon in einer

fehr frühen Verriebe ber poflglacialcn 3«it tonnen wir bie

Griflenj bet SRenfchcn mit ©icherbeit na6weifcn. 5Dle VrchSo;

logen wiffen, ba| in 9Jlitteleuropa bat SUter ber ©roneewaffen

bem Qiuiall ber fRBitter in bie 6cbwei§ verautging, unb ben

Pfahlbauten bet ©roncejeitaltcrt gingen wieber folcfie voraut,

in benen nur €teiiiwaffcu brnupt würben. 2)ie b5nifch<u Wü-

chenabfSUe ftheinen aut berfelbeu 3eit }u flammen; mat aber

Sartet bie »SHennthier periobe* in Sübfranfreich genannt

hat, tvar gemi§ Atter unb gehBrt einer fAltern 3eit an. 9iocb

.Alter ftnb bie rohen ©teinger&thfchaftcn, bie itt her 3lu| f IDrift

von ftmienl unb iKbbevtlle gefunben würben unb in bemfelbeu

Äictbettc mit ben #no<h«u autgeporbener 9lhino<croffe, ©Aren,

liger unb ^vSueu vorfameit.

3wif<hen bem gegennsirtigen Beilalter unb bem elften ©er*

fommeit von SRenfd>rtifpuren finblhSler aufgeriffen unb erweitert

worben; uuterirbifche ^ftüffe, bie burch Wählen bahin flrBmten,

haben ihen Sauf geSubert, unb viele wilbe ih^ee fiub autgefter=

ben. ©er ©oben bet ©leere* ift aber in berfelben 3eit au vielen

Orten gehoben worben, oft viele huubert $u|, unb bie Wüflent

linien ftnb ganj aubere geworben. Sartet unb be ©ernruil

haben vor Wurjent fofftle 3&hnc bet afriranifcheit (Slephanten

mit ^cuerPeingcrSibfchaften wie bie von Vmicnft unb Vbbeviflfc

hei SRabrib gefunben. ©arou Vnca bat nachgewiefen, ba|

berfelbeQlephant ©icilicn in ber poüpliocencn unb wahrfchein;

lieh auch tu ber menfchticheu 3eit bewohnt hat. Qt wäre fomit

bargethan, ba| zugleich mit ben ©teuften brei Qlephanteu.-

arteu Qurojsi bewohnten, nSmliCh bat ©lammutb unb ber El«-

pb&s antiquas, bie heibe autgeporbeu fmb, unb ber nun noch in

Vfrifa lebenbe Qlephant. 3” ©ejug auf bat ©lammuth werben

wohl ©iele anberer Vupcht fein unb glauben, ba| et nicht fchon

taufenbe von 3ahreu bor unferer 3«it ber Qrbe verjehwanb,

weil utan fein $(eif<h im Qit Sibiriens noch fo wohl erhalten

faub, ba| et ©Aren, ^unbeu unb ©Seifen jur Slahrung biente.

3tl« ©libbenborf im 34hte 1843 in bem gefrorenen ©oben ©«
hirient Slachgrabuitgen anfleUte, Tarn er auf ben in Qit eingebette*

ten Jförper einet ©iammutbt, beffen Pupille noch int QRufrum ju

©lotfau aufbetvahrt wirb, fftiemaub wirb leugnen, ba| biejer

Qfepbaiit taufenbe von 3ahrf» in ieiucr QitumhüHung gelegen

hat unb wenn er nicht berührt worben wAre, bort gelegen halte,

bit eine jweitc Qitpetioto« über ihn weggegangen wäre.

Qt Hegt theüweife mit in unferer Qrjiehung, bafj wir in

©ejug auf bie Ghrouologie ber Qrbe uub ihrer ©ewohncr

in früheren Beitepocteu an eine fehr Preuge Defonomi« geivBtmt

unb fo in alten Xrabitionen befangen fiub, bay wir felbp,

wenn Wir grByere BugcfiAntontffe ben 3<iträmneu ber QHologen

machen wollen, fühlen, wie faucr uut biet Wirb. 3$ wtU

nur fur3 3Wei ©inge aubeulen, über welche admAlig bie @eo;

logen anberer Vnfrcht geworben ftnb. 3 l,,, ä<hP, ob eine fort*

gefehlt Sieilienfolge von QrtiguiPen in ber organifcheu unb imor;

ganifchen 2Belt ohne Unterbrechung burch h«fli|V nub allgemeine

Äataprephf» ftattfanb unb bann, ob wir eine Tiare ©orpeQtmg

von ber 3«il «halten IBniteit, bie ber ©chBpfung ergantfeber

Söcfen auf ber Qrbe voranglitg. 3<h bin alt genug
,
um mich brr

3«t erinnern 3U romten, in ber bie Geologen über heibe ©trnt=

fragen in einer SBeife verbanbelten, bie vou ber uufrigen fel>i »er*

f(hieben ip. Die ©teinimgen Pub b«ite von ben bautaligen fehr ab;

weichenb. 2Bat ben erpen puuft belrifft, fo mu| betnrrft werben,

bafi, obgleich ber Qlaubeit au plopliihe unb adgemeiue Qifchütle;

rungeii an ©oben verloren hat unb et ber Sehre vou plBplicheu

UetergAngen einer Vrl Xhtere unb ppaujeu in eine aubere von

verfchiebentm Xvput eben fo geht, boch bie gaujc SReihc von Ut*

fuiiben hierüber, bie unt überfoinmrn pnb, mehr beim je frag;

mentarifch erfchetuett. ©lau glaubt, bafr pe vodfommen pnb,

weil viele Süden autgcfitUt würben unb mauchet fehlen b« l^lieb

3Wifcheu ben uciphiebetien ©tufeu bet ppanjeit; unb Xbierreicht

aufgefimben würbe. Eber bie ©efainmtheit ber IcnlmSItr, bie

wir entjifftnt wollen, erfchrint viel lüdenhafter alt je. 3<h mets

nettheU* pimnie mit Darwin überein, iiibem ich pe nur alt ein

©ruchOüd beffen betrachte, wat einft vorhonbeu war, »mb ba nie

eine VunShetuug ju voDpAubigcn ^Reihenfolgen gebilbet würbe,

fo lag e* nie im plane brr iRatur, eine voltPAnbigc Uehctftcht

aller ihrer ESeiTe lurüdiulaffcn, bamit vernunftbegabte Jäefen

biefetben nach 3ahrhu»berlen ihrer ätitif unterziehen fennlcit.

©ejfi glich ber aweiten gropen Stage, welche p<h mit bem
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frühtßen Äuflreten febenber ©efen auf unfenn Planeten btfcgÄf-*

tigt, fo fyafcii bi e neu eilen önibeefungen in Qanaba
bewiefen, bag gewiffe in Guropa aufgefüllte Zbeorieu fegr tril*

gerifeg waren. 5Die non ©, Qr. Sog an nörbl'tch com 6t. So*

rnigfirom geleitete geelcgifcge tBufuahme bat uttl mit mächtigen,

gef(bi^ieteu Sagen von (Biteig, ® 1 immer febiefer, Ouarjiten unb

Palffteineu von etwa 40,000 gufe liefe befanm gemalt , bie

Saurentian genannt werben. Sie finb alter all bie Älteflen

verfleiuemnglfübrenben £ (bitten Guropa'l ober bie, welchen

man ben Ramm ber .pntnoibialen* fo voreilig gegeben bat.

junäcgft ijl ber jüngfle Ibeil tiefer großen ftp.paGirttf.heH ijlbr

lagcTtmgen nicht ju bereinigen mit ben alten, verfleincrungifüh:

icnben ober fogeuauuteu printerbialen Qeflciuen, welch* fie

überlagern, fo bag fie flörenben Bewegungen unterworfen waren,

ebe bie primorbialen gebUbet mären. XNum ifl aber auch brr

ältere Ibeil bei Saurentian mit bem lungern unvereinbar; benit

in bem tiefflen unb SUeflen ©vilem brr frvflaninifcgen Äbtageiun*

gen warb ein Palfflein von 1000 F‘i§ SRäcgtigTeit aufgefunben,

ber ergatiifcge Uebcrrefle enthält. Ziele Serfleinerungen

mürben von Dr.X amfon in SRontreal unterfingt unb mit $ülfe

bei SÄifroffopI mürbe in ihnen bie beftimmte Jorm einer großen

Rbi jopobe nart entbeeft, bie ben tarnen Eo*oon etnt*

deuse erhielt. ©ir bürfen annehmen, bag bie ©chicbten,

welche biefel goffil enthalten, gleichaltetig mit ben agoU
f dge n ©epeinen Gurepa’l finb, ober fie finb fogar no<h

5Uer unb gehen über bie Formationen hinaus, von benen man
biiber annahm, bag fie vor bem Xafein lebenber ©efen abgtla--

gert mürben, «ber ich wiH nid&t weiter eingeben auf Setracg:

tungeu übet „bie Reichen bei Ünfaitfll* unb „bie Äulfufiten

auf bal (5nbe* unferer Grbe, — ben weiten Ocean wifienfegafu

licger Genjccturen, auf bem fo viele Xgceretifer ©cbiffbnuh ge*

litten haben.

Ans norbfrönfttfd)e <0 a 11 t r it h a u 0.

(Sine geograpbifä« Stubie.

Sou fcregivrath Dr. tBrücfner in SRtiningen.

Sobcugcfialt, gur $anb gegebene! Saumaterial, bei $im;

mell ©ittrrung unb menfchlicbel Gigenmefen finb allüberall

bie hauptfÄchlichnen ftaftoreu für faim, Anlage unb innere

(Sinricgtuug bei ©obnhaufel, iitlbefonbere bei Sauembatifel;

Päbtifcge Baureglementl fönnen habe» wenig eiligreifen. Cb
ber Qrunbbau bei Bauerngaufel am natürlichem @< peilt, aul

Satfpfin ober aul £olj bcPebt, bal wirb befltmmt von 9iei$*

thura ober Slrmuth ber (Begrub an biefetn SDtatrrial ;
ob er hoch

aufgefüh'* ober ebenerbig angelegt wirb, ficht unter bem (Sin*

flufje bei Heilem ober mehr ebenen Sobenl; ob bie gangbare

Breilfeite bei $aujel biefe ober jene $iramelJgegrab fingt, bar*

über gebietet ©inb unb ©etter, unb ob bie ftugenwünbe arm

ober reich gegiert, ob feine inneren (Belafie grog unb prunfvoll,

ob Piflcii, floilen, Seltgeflede unb Xütget bunt ober farblo!

fmb, gängt vom Sinn unb öcnnögeit bei Säuern ab. ©le

ber norbfräufifebe Sauer (jwifeften bem Xgüriiigrrwalbr,

ber Rhön unb bem XRain) fein £aul grünbet unb welche

Anrichten er über £aul unb $ef h«gt, jfigt bie folgenbe gee*

graphif^« ®5ggc.

$aul unb $of finb, wie in adelt bcutpgeu (Bauen unb

^revingeu, fo auch in Fronten gwei Glemente, bie gufammen*

gehören, {»aul unb §of hefigen, ifl nach ber bäuerlichen

©eltanfchauuug Xüchtigfeit unb Wjrc, weil ein folcher Befig

ben vollgültigen, gewichtigen Sauer macht unb eigen $eerb

(Selbe! merth ifl; ju $>aul unb $of fein, gilt bem Sauet

all ©icherftel, all ein föuiglichel, feligel ®ejfibl, weil er auf

feinem ©ouuenlehu ber adeinige ®ebieteube ifl unb ftch [i^er im

geheiligten ^aulfrieben meig; von ^>aul unb ^»of gu ^aul

unb ^of nomabifdj umhergiehen müffert, Wlt er für einen

gluch ber ©eit, weil er nur im feften, fletigen ©ig unb Seftg,

im wonnigen „Xagemm, bagemm" bic Xriebfraft unb Cürg*

fegaft für SRuth, Irene unb Saterfanblliebe finbeL Um $au!

uuo ^of rommen ober von $au! unb £iof gejagt werben, ifl

©<hma<h unb (Sleub, weil für ben Sauer bal Sehen ohne

Orunbbeftg feinen ©eith hat. !ftenn tsml unb tiof bebeuten

ihm meht all ben biegen Sofcfn (gefreite), worauf fie an*

gelegt finb, unb mehr all bal, mal man allba errichtet unb

gegrüubet hat ©er $aul unb $of beugt, hat gugleicg auch

©onne unb ©eibe ober F'lt> unb ©iefe unb gerechten 3m

(heil au ben vollen ®emeinbegütern unb ®emeinberechten. (Sben

barum fleht unb fSQt mit bem Sefig unb Serlufl von $aul

unb ^>of auch bie ©ürbe bei Säuern ober ber ©erth bei

dRannel unb bei aRenfcgeu. Stuf biejer feflen, realen (Srunb*

läge ruhte in alten bi« Freiheit unb ©ürbe bei ®er*

maiten unb ruht heute noch ba! Sollgcfftbl bei beutfeheu

Säuern.

Pein Sauenihaul famt ohne $of, fein Sauemhof ohne

$au* fein. Tal (Sine ergeifebt bal Hubert all feine (SrgSn*

jung. 3hre Sage ober ©tedung ju einanber ijl aber, wie

überall in Xeuffcglanb, fo auch In Sraufeit, bei aller fonfügeii

Serfchicbenheit eine beflinbige unb fefle. 5) et ^tof liegt hier

nicht vor bem $aufe ober in beffen Rücfrn, fonbern fletl gur

©eite ber -vauptfrente bei ©olmhaufel. (Segen bie Dorfjlrage

ift er in woblbUbigeu XJörferu mit einer Stauer ober mit $olj:

toerf gefchlofien, in Ärmeren Ctten bagegen offen. Seint um:
mauerten .^>ofe führen jwei ihore von ber ©trage gur $ofreite;

ein eugel, nieberri neben bem X'iaufe bient bem sJJtenfchen, ein

höhere! unb weitere!, gewöhnlich bogenformigel, bient bem

Sieh unb ben ©Ägeu gutn Gin* unb Hulgange, gur (Sin* unb

Äu! fahrt. Sfuf bem ^ofe felbft befinbeu ftch ein bureh bie

SDtittc laufeuber freier Raum, gur linfen ©eite bie 2lttflflltte

(bie „Seele ber bäuerlichen ©irlbfdjaft") unb ber ©chwrineflad

mit überbautem $ühuerjlad, gur rechten bie ©Sgen fammt aDen

grogerru ©Irthfchaftlgerälheu unb bie uötbigen .^olgvorrÄthe;

im .f^intergrunb bie 6 che inte mit ihrem grogeit Xhore, au

bem oft ®eier, (Suleu unb Flebermäufe, nicht ettvo all geinbe

unb Xergerniffe bei bäuerlichen $oflehnt! , fonbern all ver-*

metnlliche Sligableiter unb ©icherunglmiltel bei {»aufcl unb

^ofel vor ©etterfchlägeu, mit aulgcbrcitcten Flügeln augeita*

gelt ftnb. 3n ber ©egeunf felbfl befinbet fieg neben ber Xenne

ber Sam (bie Saufe) für .^eu unb ©runimet unb über ber

Zntne ein Srctterboben jur Aufnahme bei öetreibel unb jum

Sägern bei ©trcgel. 3U biefem Srettergerüfie führt eine am
„§5baru" fenfrecht auffleigntbe Seiler. Für bte3<itr wo bie

Flacgllnoten abguftreifett fittb, wirb gwifcgeit ben gwei Saug:

wänben ber Xeitue ber Reffbalfru mit feinen 3wei Reffen

eingelegt. 3ft nun nach ber einen ©eite bie Scheune ein Sa«

gerplag ober Corrathlrainn, fo bient fie, unb gwar igre Xenne,

ö*
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anberfeit* jum Drefcbett, ©re^en, {>e<ferling«f<hncibeu, §«1»

terflampfcu, gla<b*riHelii unb aufeerbem ihr ©am juui {>eu*

tupfen, — lauter (Scfcbäfle, welche balb mehr, batb minbtr tat

Dorf lautvoll burcfefcfeaUeii. {wfe behäbig« dauern fabelt

häufig auch ©runucit (nach ber Kicberung 3«!);, «a<h bem

tgebirge bin gliefebrunnen) mtb laubeitjcblSgc, ^‘c fl,, i

nibeit unb baburch gegen beu 3u3a,l3 Kbäblieta* ®<tbier*

gefebübt fu«b.

Da« {iof leben bc* ©auern ifl jwar SRübc unb 'Jlrbeit,

aber auch für ihn SKeij unb freute, weil er bi« bie fiebere

KuSgabe für feine im Stall unb auf Selbem unb ä&iefcn er*

jiclteu ©innabmen an((j)t. Darum jeigt fid» au<b ber achte

flauer Perfrfjeu auf fernen $of uub ifl beiten abbclb, welch;

„befiren" geben, b. b- M vergnüglich non {wf ju £of treiben

unb leidjtfmnig 3eit unb Kraft vertragen. Kn geiltagcn trnb

fouft, trenn liebe <BSfl e feinen £of betreten, „feofut" er gern

mit freunblich« fDZtene unb Diebe nnb mit beftcr Spcifr.

3ft ber $tf ba* eine Stüd ber #ofrcite ober ber gejamim

ten .{»cfftälte, fr ba* {tauf ba* anbere, unb jwar nimmt biefe«

in ber Kegel bie tinfe Seile be* $ofe« ein. Da ber '3auer

unmittelbar bei feinem Stall unb Dünger, bat ©olbgruben

feine« Schaffen« unb Dafein«, wobneu mufe mtb »ebnen will,

fr rann er »liefet wie ber Stäbter in bic luftige, ftfewinbelnbe
|

£Bfec bauen, foitbem er bleibt mit feinem $au*bau auf bem

gruiibieflm ©oben in ber ffliebenmg liafteu unb baut niebrig

laug, nicht l>c<b* ©* war barum ba* ©auemfeau* früher fletf

unb ifl jefet meiil noch cinflocfig; nur wo gabrir u”b

werbe ftefe auf bem i'anbe auSbrriten, wirb ber jweifletfige ©an

angetroffm.

«Ba« bic Stellung be* ©aiiernbaufc« betrifft, fo iji baffetbe

überall mit ber ©iebeljeite itacb ber Doifjtrafec, mit ber .fcaupt*

fronte nach bem Jg*ofr gcri<btet. Kur auf bieftn beibeit ©eiten

ftrib feine Scfeaufenfter angebracht, fcafecr gebt ber ©lief be*

dauern auf ber OJicbelfcite in« Dorfleben, auf ber gronte in

fein CHgentfeitm, feinen #of; bort weife er fiel» al« ©lieb be*

öffentlichen Dorfforper« , bi« fübtt, mifel uub fd>5pt er beu

ffifftf uub Umfang feine« privaten, aber felbß&nbigcn, freien

Schalten« uub SS-alten« ;
beit grilfet tr fecraitSfchaiieiib feine

Kacfebant unb wirb gegrüßt mit bem lattblfiufigeii 9iuf: Satt

euch Sm! bi« ruft er fein Jtemmanbo über beu .ftof fein!

©oit unten nach oben betrachtet, behebt ba« ©auemfeau«

au« brei ©liebem: einem feilen Unterbau, tan$auptßccf unb

beut hohen, jugefpifeien Dacfee.

D« Unterbau, in ben ilaeheu, ebenen ©egeitbcu nie tri.

gcr, in ben bergigen Wfeer angelegt, bient jwar jum fetter*

fejlen ftellerraum , wo ein wichtiger ibeil ber eingebeimfleit

Senilst geborgen wirb, vorjiiglicfe alle* ba*jenigc von Ser*

rStfecn, wa« weber groß no<h {»tpe pertragen faitn, inbefe ba=

neben erfüllt er juei anbete 3»eefe, bie für ben ©au« uicbl

unerheblich futb , wenn er wohlig uub ftsfrer wohnen will.

Daburcfe, bafe ftd? fein ©au mehrere gufe über ba« Diiveau ber

Suafec mtb be* $ofei erbebt, enthebt ber ©aitcr fiel* nicht

allein ber geucfetiqfelt be* ©oben«, fonberu er gewinnt noch

ben ©ertfeeil, bafe »licht jeher neugierige ©lief ber auf ber Dorf--

gaffe ©orüberwaitbelnbeu in bic 3itcbur8umc bringen rann,

©irb bemnach nach jener Seite hin feine ©obnung ttocfcit unb

gefuiib, fo wirb ü< nach biefer betulich uub trauli<h>

Cf* ifl ein aller ©runbfafe be* fr5utifchen ©aueni, bafe

fein $aiibgcr5tbe, fein geuer unb feilt ©ieb fnf» in unmittcU

barer 'Jiäbc fütm Kugcn unb ^tSttbc hefinben muffen, bie« KOe*

jum leichten Uebeiblicfett, rafeften Qrgreifen unb Ficbent ©ehü«

ten. Datum rßeft er bie Silmne fürÄüche, «SkrStbe uub ©teb

biefit au feine ©ohnflubc ober fiel!t loeitigfleii« 9llle* mit [ich

unb feinem äkFinbe unter ein gemeinfame* Dach. Öheit bc*i

batb befiehl aud» fein ^OMVlbOH, ba* eigentliche Stccfwerf feint*

^auje*, nach uraltem .^erfomnten au« bret örunbtbeileu, au*

ber Stube fammt ber Jfammer, au* bem ©rn ober £au«ctn
famntt bei Suche unb au* bem Statte. Stube uub Sammet
liegen im mbem, nach ber Dorfflrafee gerichteten Ibeil, ber

©ru uub bie Siiche in ber i’iitte, ber SlaQ im biuteni Ibeil

be« {laufe*. Der fclgenbe ©iruubrife jeigt eine feiere <SMic=

beruitg.

1
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Diefe 0runbform be« frSnfifchcn ©auernbaufe« wirb faü

überall fepgrbalten, nur bw unb ba legt man noch eine hefon*

bere ©rnfainmcr au, wojtt mau ben recht« gelegenen Kaum be*

©nt vetwcnbcl, uub in beu höheren bergigen Vanbüridieii tritt

ber Subfiall au« bem .§auptüecfmcrf in beit b°b(n flcinerueu

Unterbau; bie« juut leichten, gefabrlofen Aufgang be* ©ich*.

3n früheren feiten war biefer eiuftbcfige {»auptbau au*

wagredit übereinanber gelegten ©alten erbaut unb biefe Schrot;

bau (©lecfbau«). Da* Steinbau* (R emnatc, ©afltnm,

©urg) gehörte bamal* bem Slbel hoben uub niebevit 9tangc*.

ber $of«bau bem ©ürger unb ©aurr. ©Jie übrigen* ber Kbcl

hinter feinem @ejiciu, fo fafe ber ©auer hinter fetttett quer gc=

tagerten ©Sumcn, bie in ber Stube mit ©retleni übcrtäfelt

waren, wenn and» nicht gegen geinbe uub Kauhbot ben, bert»

gegen ©jiub uub Leiter geborgen unb warm, gtrilich balle

eine foldie ©auart, abgefeben bavoit, bafe fte ein witber grafe

in bic itöätber war, viel geuei gefährliche* unb baju noch ba*

Wflige, bafe Kliffen, Schwaben, Söanjcn, glöhe unb frönfn
in ben Sprüngm uub gugeit ber ©alten unb ©retler ihr filtere*

Säger faittai. ©in @lücf, bafe ber gefunbe ©auer, burct Kt beit

ennübet, gewchnlirf» ju fefl fcbltef, um ba* ,^cer ber tleiiteii

Kactctgcifter wabrjuuebmen.

Kad» bem bretfeigjährigeu Äriege, ber in Dcutfcfelanb bei

brei ©iertcl ber ©auernbäufer vcrwüjlet hat, ging ber Schrot;

bau in beit gachbau ober Kicgclbau mit gaebwerf über,

fo bafe in ttnftreit Dageit nur noch febr wenige ScbrotbauUu

in granfen getroffen wciben. D« ©erfaffet biefer «=

innert fid> noch bcullich uub mit ©ergnügeu ber ^wei alten

Scbrolbäufcr in feinem Geburtsorte, einem Dorfe am Süb*

fufee be* JlHitingerwalbe*; c* waren biefelben unter IM {slnfern

bie jwei ciujigeit, welche beu wilbeu breifeigjahrigtn Srteg übet;

bauert bauen unb al* fefewarje @efta(icit, von Sagen unb (9c;

fpcnflcrgefd>ichteu reich umfponnen, eben fo febr ber Dorffnaben

Keugicr, al* ihre Scheu unb gurebt erregten. 9lud) biefe gwei

allen (Sfebäitbc, beim 3nfaff«t von gauj Perfchiebmem eigen»

tbümlicbcii ©barafter waren, ber eine ibeil tieffromm, pfalmo»

fcifch unb patriarebatifeh, ber anbcie fauflifdc, über alle* Keule

hbfenenb unb verbiffen unb burdi {v.iitg nnb Sucht nach bem

Ungeheuerlichen vcibüflert, futb jept Perfcpwunben unb butdi

neue gachbauteu etfept.

©ejüglich ber Sttfeern ©eflctbimg be* fräntifeben ©auemhau--

fc«, fo bat ber gegenwärtig berrfebrnbe Tat (farbige gaefeban eine

lebenbigere, beö«f Ornamentif gewonnen, al* ber alle, rillt};

nige, bmilie Sdirotban fie bieten fonnte. ©* fiub nicht allein

bie iwifcpen ben ftalffelbern hinburwlaufeitben ©alten (Kiegel)
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mit Deferfaibrn mannigfach angeflric&en unb mit fchrvarjen fintiert

gcränbert, fonbent ftudj bi« geiiflerlaben, tvclchc feiten festen, finb

Mn grüner ober ziegclrottjer eher, im füblichtu granfeit, von

blauer garb< unb öfter* in il>rcr Biitte mit einem gemalten

Blumcnflraufj gejiert. lleberbie* u-irb bie Sclterfcile gern

mit Brettern verfällt ober mit (schiefer Verleitet unb ge=

febübt, unb in biefem gälte trägt man hier rilbcrrvcifte Seiet«

uuu^eii unb biblifchc Sprüche auf. So grell auch oft biefe

Sanbfärbungen erf«h«incn, fo haben toch bie Tfrfer grauten*

burch beu Srchfel ihrer bunten Häuter einen liebten, im <9anjcu

frcunblichen ÄuSbrucf. *Ju biefer Ornameutil ber gaAbauleu

fommcu noch ba unb bort herüber genommene 3uge au* bfr

Crnamentif ber Sihrolbautcu , inbem man nämlich burch bie

Äalffetber gervunbenc, bogenförmige, fid? burcfjfreujrube H p fj :

rlegcl führt unb baneben bie GcfflMc unb bie Riegel ber Bor«

berfeite mit mancherlei gigutcn beff b*- Cft fiebt man auf biefen

tfdfiwfen unb Cucrriegcln SRänuer mit gefreujteu Sinnen unb
laugen Bärten unb fonflige giguren Hantrclief geftfmitten.

be* fränfifchen Bauernhaufe* uub mürbe bei allen Sthrotbauleu

getroffen. 3« ben gebirgigen ©egenben wirb berfelbe gegen»

toärtig oft au ber ^intern l'angfcite bc* ^aufe* angebracht, hat

aber baburch feinen eigentlichen H^uptjtvccf (BSeltetfcbinu ber

Ihüren) verloren, inbem er nun vorzüglich jur „Trfitfe"

(Trennung ber ©Sfitc) bient.

Beim ächten Baucmhaufe gehört bie HauSthüre ju feinen

äierfliufrit, inbem nicht allein ih»c Umpfofiuug, fonbern auch

fie felhft mit mannigfacher Bcijierung gearbeitet unb oft mit

breiten Wägclföpfrn befeft ifi. Uebrigen* befiehl fie fiel* au*

jivti Thülen, au* einem oben«, meifl bogenförmigen unb au*

einem untern ©tflef mit bem Schlöffe. Tiefe Toppeltheilung

bietet mehrfachen Bortheil, befoubcr* and) ben, ba| burch ba*

Dffenhalttn be* obem Flügel* Picht uub Üuft in bie Raufer

einfhömen, bem J^ofvieh ber Eintritt in* .£>au« abgefchnilten

ifi unb ber $au*beioohiter in* greie fehen fanti, ohne in* greie

treten ju utflffen. Suben; bient am Tage ber obere glügel .jum

Telegraphen ober jum 3ü<hen, ba§ fich, trenn er gefchfoffen,

Bin xioititiinTifdif« tiaufmbau». (ftad| einer CiiaumljfidiBUiifl.)

3n biefer Beibinbung be* Stilen mit bem Weiten erhält ber

gachbau einen romantifchen «nfirich, ber ihm nicht übel ficht.

Stuf ber Hauptfronte be* Haufe* (ber Breitfeite) liegen

feine jtoci einzigen Tbüreii, bie eigentliche Hau*tbürc in ber

SRittc, bie StaUtbürc etwa* rütfrvärt*. Bor uub jtoifchen

beiben ifi toegeu be* batb mehr batb miuber hohen Unterbau*

eine ebene fteineme Borflufc angebracht, ju ber jwei Stufgänge

führen, ein gefiuflcr jur $au*tbüic uub ein uugcfiufter zur

©tatlthüre, jener veil vorne, biefer von hinten her angelegt.

Tic Borflufc ifi cft frei uub offen, ebne Sctterfchirm uub ®c=

länber, öfter* aber hilbet fie einen burch ein brufiboh«* Brct»

tergetänber unb burch ba* hier vorgebautc ober ooifpringcnbe

HauSbath gegen Wegen uub Schnee gefchühten (Bang, bru mau
bi« „BarKm 14 ober „Bort Am" (<Jmperlaube)*) nennt.

Tiefer Borbau toar urfprünglich eine «taraftcriflifibr ©ninbform

*) flud» Me In Mn Chrdini auf Sdatnt ruijotMit ScittnhftBni, wo Me
IISiukt ipic Si?f haben, hoben „HotH»".

Wtcmaub, tvciui er offen ifi, irgenb 3en»aub im $aufc be*

ftnbet.

Treten tvir nun in bie inneren Räume be* ^auptbau*, juerfl

burch bie $au*ttMuc itt ben 0rn ober Hau*cru (Haus-
flur). Tiefer Bcrplafc, je nach ber Behäbigfeit be* Bauern

mit Steinen, Tiefen ober üeltm gchiücfr, vciaiitlcll bie jugängc

ju allen Räumen be* Haufe*, benu er ifi burch feine ihm fiel*

eigrnthümliibeu fech* T hü reu, von bcucn je jn?ei eiuanber

gegenüber liegen, bie ba* fräufif<hc Bauernhau* (havarterifirenbe

Halle ober ©aUeric ber Thüreu. Ter Hauftbürr gegenüber

befinbin fidi eijleii* jene jur Äücfre, jur lerf'ten unb Iinfcn

Seite be* Borberern bie jur ©ohnfiube uub jum Stalle unb

im Hinter«™ nebeneinanber ober genauer übercinanber bie

ÄeUcr» unb bic fieile Bobenthürc. Senn jene vier crflen in

ihrer horizonlatcu Wiihtung beu vier Himmel*grgeubeu ent»

f
preeben

, fo haben bie heiben Ichtcn eine vertifalc Slufgabe
,

in

bic Tiefe unb H&h< führen b. Tabuicf>, ba& im ©rn auf eng»

flcm Wautne, wie in einem Brennpunfte
,

alle bauptfächlithen
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9tu0: unb (Singftnge b<# Haufe# sufammengeflent finb, fpricßt

fl<h btt ©runbfaß beS fr3nfif<be» Bauern, möglichfl ©Ile# juv

Hanb ju haben, auch in ftirtrm {tauStm auf baB Bejlimmtefle

auf. Wuß wegen beS fleteii Durchgangs ber ©oben btB dm
frei uub rein erhalten werben, fo beiß nicht feint 2B5nbc, au

bentu vielmehr ade f leinen Hanbgcrälbffhafltn nie bie ©Über

in einer ©emülbegadene weht unb fefl georbnet aufgehängt

finb. Setbfl trenn im faulem eine fogeiiannte Grufammer,

bie in manchen neuen Bauemhäufent reäjts von ber Hautlljür«

angebracht wirb unb welche in biefem gatte bie Stadtbüre

etwas weiter juriUfbrücft, einen Xheit tier ©eräthe aufnimmt,

bleiben bie Grnwünbe immer noch mit beu übrigen Utenftlien

reichlich befeßt uub gejehmüeft.

Der trauticßjlc Raum bei HaufeS ifl auch beim fränfifcßeii

Bauer bie SBohuflut«, bie ihren Gingang rem dm aus hat.

Sie ifl fiel* eine def flube, weit fie ben Hof unb bie Dorfgaffe

im ©uge haben muß, wohin auch je jwei Sißiebfenilcr bie Stuf:

ficht geben- Da ber ©auer ju Hof unb gelb viel von ber ttn*

gunft bei ©ktteri 311 ertragen hat nnb barum bas föarmfißen

Hebt, fo ifl feine 6tubc Weber t>o«h noch breit unb lang äuge*

legt; bagegeu ifi fie lichthed unb reinlich unb jubem bei aller

Sinfachheit uub S<hmu<flofigfeit bo«h für bie Riiltutbebürfniflc

beS ©auerit behaglich eingerichtet. 9tn ben weißen, mit ein:

fachen Kanten umranbeten, oft am guße mit farbigen ©rettern

befchtagenen Staben taufen unten ringsum rothe ©finfe, unb

über ben genflern ruhen fchmate ©rettcheu atS l’agerptäße für

bie ©ürften unb bie geringe $auibibtiotber. 9ln ber Stra:
fjeuwanb finben wir ben fteinen Spiegel, baneben beS {tauls

hernt Wüße, fein ©arbierheefen unb barunter beit Ratenber, bie

Schecrc unb ein Sfabcfftffen; an ber Rammet wa 11 b eine

Scbivarjtvältfi- Uhr, ein Rammbrett mit bemalten ober befcßrici

beiten ©Ufern, jinnernen Rannen, blanfcu, tbönmtest ledern

uub Schüffeln unb baruutcr bie boljerue Sal.jme^c
; an ber

Xbürpfefle bängt ein blau unb totß burchwirfteS Hanbtucß

((h>nbquflii*)'

So bie VuSrüflung unb ber Befaß ber Slubenwänbe.

Sohl vermißt hier ber feine Rejibenjler unb ©roßfläbter Xa-

pcleu, Sanbmatereien uub funflvoQe ©emälbe; iubcß bieS Stiles

fehlt nicht barum, weil bem Bauer etwa bafür Sinn unb

(Scinütb abßingeit, fonbern weil ihn bie Natur, biefe efcerilc

Beacht bei mrnfchtichcn Gebens, juc fehweren ütrbeit unb 311m
einfachem ©ebürfniß unb ®cnuß ßinbrfingt, föäre fein glimmet,

fein Grbboben uub fein fiaat lieber Organismus güufiiger, t eichet

unb für freie (Snlfattung beS Sehen# gtütfti<h«r, fo würbe er bei

arbrill: uub forgeufreierm Dafeilt auch Diaum, Drang uub

greube für fernere gönnen im {tauje habet». SaS er iit feiner

Sohuftube neben unb um fich hat uub gebraucht, entfpridjt

vedfommeu ben ©ebinguugen unb brr Kultur fernes StanbeS

uub Gebens.

3m ebenen Raume ber ffioßnfiub« haben außer ben wenigen

böljernen Stühlen jwei wichtige dlemeute ihren ©laß uub ihre

Aufgabe: ber lifch unb ber Ofen; jener litüS in ber ebern,

biefer reeht* in ber untern ddfe ber Stube. Der h&ljenw »i«r=

beiiiige Xifcb, beu feine weiß unb blanf gefeteuerte ©ßomptatte

unb fein großer Xifchfafien mit Weffern, Oabetn, 6013 s unb

©eumrjnäpfchen auSjetdmeu, hat eine materielle unb ibeate ©?-

beutuug, iitbem er ber gamitie nicht btos als Speife: unb @c-

feUfcßaitStaiet bient, wobei ber HauSbeir OetS feinen Siß vor

bem Xifchfafien hat, fonbern er ijl auch ber Ältar, an bem am
Worgen, ju Wittag uub am Sthenb gebetet wirb. Den sweiten

wichtigen t'ebenSpunft ber ©Johnfntbe bitbet ber große Ofen

mit feiner tiefen Bratröhre, feiner Weiibamhigen Cfeiiblafe,

feinen Bänfen unb Riefen (Ofenflaiigen), feiner heiße» H&dc
unb feinem warmen Unterraum. Slm Ofen heeft unb rubt

gern ber ©auer, am liebfien h'tüer bem Ofen ober in ber fo=

genannten fthtle*), bem fchmaten Raume jwifeßen bem Ofen

unb ber ©taub; am Ofen wärmt unb bbrrt er fnh, troefnet

feine SBäfchc, Kleiber unb grfichte unb unter bemfetben hat er

im herben ©Sinter fein Jungvieh unb feine kühner uub Dau«

ben, um fie gegen bie Kälte 3U fcfiirmen.

Der dingang sur Schlaffammcr , bie unmittelbar an bie

Stube ließt, ifi balb ein offener ©ogen, halb eine oerfdfließ-

bare ihüre. Der Schaß uub bie $auptfaihe ber Kammer finb

bie Betten, unter beiten gewöhnlich ein Himmelbett (mit Dach

unb ©orhä ngen) getroffen wirb. GS ifi greube unb dh« ber

Bäuerin, farbige, ha<haufgefiapelte Betten in buntgematteu

Bettjieflen borweifen unb benußen ju föntten; benn wie bet

Bauer bei fcharfer guft gern warm fißt, fo will er auch nach

feiner barten Arbeit warm uub weich liegen, um einen Grfaß

für beS DageS Wüheu ju haben.

3m 'Jt iiefen bes HauScm hat bie Küche ihre Stelle. 3br

Sehmboben unb ihre i'ebmiväube, überbirS von Rauch gefcßwärjl,

geben ihr fein freiinblicße* iausfeheit. ©uch ifl Tie nicht mit

reichen, nur mit ben nötigen ©erSthen, mit einem Kloß für

bie SBafferbutle , mit bem „DÖpfen* ober Haftnbrett* unb

mit einem ©rotfehranf aulgeflattet. ©Sic baS Schürloch jum
großen Stubenofen, fo hat bie Küche au<ß bas Schürtoch jum
©aefofen, ber auf ber Rücfwanb beS Haufe* weitbaueßig unb

mit hohem Rauchrohr in* greic gebaut ifl, gleichfam |um 3ei*

eben, baß feine geuerSgefaßr außer bem Haufe liegt. Das 3lmi

ber Kilcße gehört, wie baS ber Schlaffammer, auSfcßließlich ber

Hausfrau ober HauSehte, uub wenn ber Bauer bie Xilcßtigfeit

feines ©3eibeS h'*r au ben ©etten «trennt, fo bort an trat

Kochen, Sieben uub ©arfeu, befonbert an ber ©creitung feine!

lieben ©totes, bes Hau l,*f ^<inent* bäuerlichen Nahrung.

Den beflimmteften unb ficherflen ©usbruef beS reichen ober

armen Bauern gibt ber Stall, ber hintere Ißeil beS HaufeS,

ber 3ur Seite beS dm unb bet Rüche liegt uub mit 3Wei Ißu-

ren mfeßen ifl, von beneit bie eine in ben Haulern, bie anbere

in beu Hof (eitet. 3 ,( ber Biehfledung wirb hier ftctS bie Orb:

nung feflgthatten, baß man baS große ©ich näher bem 9tuS*

gange
3um Hp f, baS geringere nach bem Hüitergninb ju au:

binbet. Oh ber Stad mit Bieb flarf ober feßwach uub mieberum,

ob er btoS mit 3ieg<u ober mit Kühen ober mit Othfen unb

Küßen befeßt ifl, entfeßeibet Über ben ©üterheftß uub ben Reich:

Ißum bei Bauern. 3n grauten läuft auf unb au beu ©ebirt

gen bei Xbüringer BSatbeS unb ber Rhön ein Kattoffel * unb

Haferjlricß, tiefer herab ein Korngürtet unb noeß tiefer jum
Waiu hin ein fettes ©Jeijeitgebiet. 3n öem erflen Striche finb

bie 3icgen, im sweiten bie Kühe, im britte« bie Ocßfen baS

vorhenfcheitbc Statlvieh. 3n jenen beiben Strichen, wo bie

3iegeit« unb bie Kuh^irthfchaft |u Haufe ftnb unb ber Kar:

toifelfloß feine große RoUe fpiett, hat bie Hausfrau, bagegen

im Ochfenfirieß, bem getobten Sanbe ber ©Jeijenflöße unb feiten

Xiegetfuchen, hat ber Wann bie Beforguug uub Berwattung beS

StadeS; bort treibt ber Bauer noch ein ©ewerbe neben feiner

£anbwlrthfchaft, ^ter ifl er eilt gonjer Bauer, ber in feinem

Stade unb auf feinen gelbem feine Rente hat unb ber feine

fchctien granfenwßfeit auf ben Bicßmärften ober burdj 3uben
nacß ffiejls unb Rorbbratfißtanb abfeßt.

Dies bie Räume im Hauptbau bei ©auemßaufes. Unb
nun jum Dacße, bem 9tbfcßluife btl HaufeS. Die ßecbfpißige

©ebaeßung, im ^nnertt mit |Wei dtagm, einem obern unb un»

tern ©oben, war uub ifl bie Hauptbacßform bei BauemhaufeS
in gtaufen, obfißon man jeßt aueß mehrfach baS Dach nichtiger

•) «i'annf »mt Per HM« liebten bttoaPfT# btr attm
©r^cr, P*pn ei* ftitgenN« Clalt B«m J. e. 1510:

Sur unP flfijtp effrn (in btr ü<artrn i ift groi füflbt,

«Ifl ma* Pal in Pf# ®abfl finpi,

UitP pintri Pra ofen Prp Pen alten treuben,

Dil gar viel gcf<htoeß Pap«n trriPen.
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anlegt unb nur elfte (Stage barin anbringt. 3m untern Xheil,

bern #aup(tl)til bet Tachel, gewöhnt ©oben genannt, werben

ein gesoffener unb ein offener SRaum getroffen; jener trübet

ble nach ber (Süiebelfronle, gegen bie Torfgaffe gerichtete, über

ber ©obnftutc angelegte lachüube, trdcfcc bie feine Stube ober

bie ÖaRRute bei ©auern iR. 3n ft* fleht bal elegante ®afl=

bett, ber fpanifcbe ÄohrRod bei Hausherrn, ber Schraiir für

bm SontaglRaat unb auRerbent ber SJleblfafleit, ein ®rriiR

für bürrcl Ob |1 unb ©rettet 3um Käfetrcdittti. Eie ®aRflnbe

bat in ber Stege! feinen Ofen, bagegen ein im guRbobeit brffitb-

ti<beÄ ©ärmeloch, burcfi bal bie toarme Euft aus ber ©ohn*
Rübe rmpergeftibrt wirb. gut gewöhnlich iR baS 8B5nml«h
mit einem Tedel gefchloffen. ©or bern genRer tiefer gtRRube

bringt ber ©auer gern ein ©lumenbrett an, um feine Eieb*

linglblumen
, braune Steifen, Wolmarin unb „SRarumvirum"

gu gieren. Ter freie untere ©obenraum fo mit ber obere wer-

ben gut Aufbewahrung non Xruhen, ©atfen, ©rettern unb

Siegefit beuuRt. UebrigenS wirb bie ®iebelwanb öfter» burih

(ine Söetterfchräge 00m Unterbau gerieben.

3n ber ©ebecfuug bei Taihel geigen Reh auch beim fT&u

fifchen ©auemhaufe bie nothwenbigen ©anblungen, bie Äflel

im Erben ber ©Wter buichfehreiteu muR. Etr gortflhrilt 00m
Belt mit gellen gum Eaub*, TO00S* uitb 3icl>rbad}, non bem

guv Strobbebedung unb bann weiter gu ben Sdiinbfln,

gu ben Riegeln unb jum Schiefer jeigt bie i'crföiebenm

aufeinauberfolgeitben Rulturfliifen , nicht allein bei ©auem*

häufe«, fonbeiii auch bei gefammten bäuerlichen Sebeul. Shir

noch wenige Sdiinbclbädicr werben tn granfnt getroffen, unb

gwar iR c! ber RartoffefRrich auf ben armen ©ebirglhSh«”*

wo Re ihr Xafein ftiffen; bie in ben übrigen (Gebieten von

bertfi&rnbe Tachbebeduitg iR bie bo<h tritt bajwifchen

ber Schiefer auf, oft Hol auf ben ©Setterfeiten ber $5ufer,

aber oft auch all Tachbebeduitg. Ob übrigenl Schiefer ober

Siegeln bie £5ufer bebachen, bie Törfer in granfett haben burch

beite Xacbfotmen einen freunblichrn ftulbnid, weil bie eingel*

nrn Käufer von ®5rten unb ©Stirnen umgeben werben, fo baR

fte wie reibe ober blaue ©unfte aul bem ®rütt beraulblijjen

unb ben Sauberer anheimeln unb gut Ginrehr einlaben.

^iue allen

Ter Steifenfee Öejran iR feit Anfang bei Seplembermenatl
wieber in Guropa. (fr lanbele gu iRarffille, unb wir erfahren

jeRt, baR Äaifer Ibeobor von Äthiopien ihn nur unter ber

©ebinguna frei lieft, baR er niemall wieber in jenem Staate ftd)

Hilfen laffe. 3« biefem Eanbe ffeht cl fehr unruhig aul;
mehrere fiäupiliiige haben ff<h gegen EReebor aufgelehnt, unb
tiefer hielt ben engüftheu Genful Gameroit noch immer aefan:
aett. ©ir bürfen oon Eejeatt intereffanten ©erichteu entgegen

fehtn.

9)oiert Sdjcmburflf , ltnfer berühmter Eanblntantt, unb
britifchec ©eueralcenful in Siam, i»l vor Bürgern in Gttglanb
eingetroffen. (Sr hat bebeutenbe Sammlungen mitgebracht, mit
bereu Orbnung unb ©efcferelbung er R«h jept fcejcbSfiigt. ©or
?lllmt aber fucht er Teilung fhr feine vom tropif&nt Klima
untergrabene GefunbReit. (ilhailum 3. Sept. 1864.)

Sitte Schillerung her SuRänbe im ighptifd|eit Satan.
6h«ttum unb her 8Bci|e ftil. — ©Ir gaben in utifrer vorn
gen Kummer allerlei SHillheiluitgeii bei Jßcrnt von £>eugliu

über bie abfcheulidieii S^Ränbe im ägtyptifcheit Subau. Seit:

bem haben wir in bem ©riefe eine« ’yerrn 3. Xinne (timel
vom 12. September) bie veile ©eRSitgung ber Angaben bei

f

jerrn von $eug(in gefunben. Tiefe waren freilich etwal
urj; bafür geht £ert Eutne, ein Scnoaubter ber oft erwähn:

teil Tarnen, welche auf bem ’Jitl bil über (Sonbcforo hinaul«
gcfommeti waren unb int vorigen 3ahre bie mifilungenc gatjrt

auf bem ©ahr (I ®afal unteruabmeu, mehr in (Singelnbeiten,

unb biefe ftnb fennjeietnenb für bie äght’üftb'türlifcbe ©irth :

febaft. Ecr ©elfte iHil unb bie Sntbedungircifeu jur 2luf

^

tuchuiig ber Quellen werben noch tauge auf ber gtogravhifthfn

Eagelörbnutig bteiben, uitb wir wollen Rhen beihalb 9tUel

milthcilen, wal gur Onetttirung nuferer Sefer bienen raun.

^wrr Xinne fchreibt aul ber Umgegettb von Liverpool,

unterm 9. September, bap er jüngft einen ©rief von feinen

weiblichen ©moaubten aul Ohartum erhallen babc. ii*ir tbei-'

len bie ^anptfacheu mit. 3unü*R bellagen fnh bie Tarnen,

baf? fte von ben Kaufleuten auf gerabeju fdiättbliche ©eife be=

hanbelt werben feien; babttreb fet ihre ©abr ei <Safal = (Srpe»

bitlon vereitelt werten, Re hätten nicht, wal becb it>r ©erfafc

gewefeu, bil in baö Eaub ber ’Jiiam Want verbringen fön:

neu, fonbern mufiiett nach Ghartum gurüdfebren. ©eiouberl
fdjlKht benahmen ff<h gwei eingeborene Kaufleule, ©ifelli
unb 9(1 i Slumuri. welche Stationen (Seribal) am ©ri&m
9Jil beffven unb bort eine gang wiQfürltcbe ®ewalt über aul«
aebehnte Tiftrifte aulüben. Ter aghptifche ©ouverneur 2R 11 f a
'6 a 5 ch a taugt gang unb gar nicht*.

Cf r b 1 1) t i l * n.

Eie Tarnen Einue reichten beim frangoftfehen ©ieeconful

Eh »baut eine RIagfchrift ein, welche chararteriRifche Tinge
enthält. 911« Re im 3««l bei ber Seriba ©ifelü’l au:

langten, lag ihnen barau, rafch weiter 3U fommeit; et flcftle

cl aber fo an, bafj fte feine Iräger befommen fonnten, wollte

ftch mit ihnen auf feinen Rhrifilttbcu ©ertrag einlaffen unb
bot 9lfle« auf, um Re recht lange bei Reh aufiuhaltett unb ba:

mit Re, bie in ©ejug auf eine TOeuge von ©ebilrfttiffeii von
ihm abhängig waren/ biefe recht thfuer begabten mußten, beim

er fehle gang wUlfilrliche ©reife unb verbot ebenbrein ben

Negern, ben grembeit all gührer ober Eräger ju bienen; wer
biefem ©efehte nicht gehorche, feile mit bem Xcbe beRraft wer*

ben. 2Rit einem ©orte, bie iReifenben waren vbllig in feiner

cSewatt unb ntupten ihm 9dlcl, wal Re fauften, mit ©u<her:
preifeit begabten.

9tt« Rih einige Sieger ihrer Annahmen, würben fie geprü:

gett unb bann erfchoffcit. 9t h 9lbu Ülmuri, au ben fte fuh um
©eihülfe wanbten, ferberte eine unerfchwiugltche Summe unb
verbot auih feinen .Keaern, ihnen au bie 4>anb gu gehen ober

etwal an Re gu verfaulen. ©01t 9ltl’i ©erwalter, Scüm, wur^
ben Re auf jebe mögliche ©effe beRohten, unb ©iferti, welcher

©oete nach G^artum abfehidte, verbot benfetbett, ©riefe ber

(Suropäer milgimehmen; Re bcRacheu aber einen feiner Tiener,

welcher Rcb bann bereit fanb, bie ©riefe gu befolgen. Gin
Sotbat bei £enn von ^eugtin hatte von einem Stbridj vier

Gtephautengähne gefauft, er würbe aber von ben Eeuten 9l(i'l

überfaUeu, welche ben Scheich gefangen nahmen, brffen

grau ermorbeteu unb bie Glfenbeinträger all Sftaveu ver--

faufteu ic.

3(6 bie Tarnen wieber in Gbartum aiigelaugt waren unb

Reh bort beim ©etivemeur 9)1 ufa ©afcha befchwerlen, rieh1

teten Re boch »ichtl aul. Gr faubte bie frangöRidte ©efchweibe:

fchrift gurfid, unter bem ©orwanbe, baR fein Totmeticher bie:

fetbe nicht Icfcn leinte, unb lehnte bann, oft unter gang fiu*

bifcheit ©oiwänben, alle Giumifchung ab; g. ©. 6aR man
wahrenb ber Wegengeit ber S<hulbigeii nicht habhaft werben
flnne. —

©ir gehen in weitere Giugelnheitcii nicht eilt; aber aul
bem ©ericht ergiebt ftch, bafe jener ©iufa ein ©afch.t iR. fo

arg unb fchlimm er nur gebacht werben faiiu. Tie äghptifcht

ÜKegieruug treibt ben Snavetthanbel in gropem Stot, ober

vielmehr ben SRettfchetiraub; unb viele Tcrfer am 2BeiRen 9li(

ftnb v&Oig verlaffen. G« muR nun abgeioartet werben, ob

bie Regierung in Kairo bem himnielfchreienbcn Unfug ein Gilbe

macht.
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DicRittu; Knbau ber DittcUnlmc in (frttfcffcln. Der
|'4)weucrtf^e ^rcifilec Defor, brrjelbc, welcher Den Vjablbaiiteu

fogroBeSlufmerffamfctijumeubet, hat jflngft eilte :K«ifc in9lorb*

afma gemacht. 3n einem Vritf an Vlebtg fchtlbert er, in her

Maemetncn Geltung, bie SKitan, welche in einigen einigen

Oafeit Algerien* unb aud> in Duueften vorFommcn, in Qegrti*

bei«, welche webet ©Sdie noch arteftfdje Kntnuen haben. Die

Mattel bebarf aber fiel Waifer, wenn fie gebeitjen feit, unb

Diefe* verfchaift ment Ihr termi Helft ber ftitan.

Die Oafcu bc* <S 11 f hüben eine fteine öru^e auf ber

tuurfi|d)cn c&rcnje. 3bre Einwohner, etwa 20,000, verlbcilett

iich über mehrere Dörfer unb Rieden, von beucn bie meiflen

befestigt finb. Diefe Cafeu liegen im Kesirf ber Dünen, gerabe

beteiligen Xheil* ber ®&ftc, ber jebem fvon tauen Sachethum
am ungüufiigften ifl. ftttch fatm mau Stunbcu, läge in Dies

jen Regionen reifen, ohne uur einem Strand* 3U begegnen.

Um fo mächtiger iit ber C^inbrucf, wenn man, um eine Düne
l'iegcnb, vlBtlidj Durch beit 'Jltiblirf grünen Vattbc* übcrrafcht

wirb. Dafi e« nur “Halmen fein fbnncn, bie itjm hier ihren

frcblnhen (Stuf? juwinfen, weift beriRcifenbc wobt, beim fein

anderer Kaum gedeiht ja in biefem unfruchtbaren Koben. Unb
woher fomtuen biefelbeit?

Äcincm von uu* war bic (gegenb befannt, unb wir folg*

teil einfach unter Seituna einiger &pahl* ben ton Ditlanj 51t

Dijtonj auf betn Oiitjfe! ber K'thtleu Dünen aufaerflanjteu,

unter Dem Schub« Der Regierung jlehenbeu jKeiftabfiubetn, bic

hier bic Stelle ber ©cgmeifer vertreten, ähnlich ben Stangen
auf unferen fehneebebeeften Atycnpäflro. je fchueller nufere

Uttgebitlb unä ben Dünen juführte, um fo beitintmter gegattete

öa* wiufenbe Saub fich 311
sfjatmbl5tteru, aber fcltfamerSiicife

waren nur bie Wivfcl ber Säume gu errennen. 2ßie grotf

war nicht nufer tfritauueu, at* wir bemerfteu, baft fic au*
weiten, tiefen unb treiaf Brotigen Vochem hervorragten! Die*
fmb bic Ri tan. Die erfle biefer cigentlminlichen Dattel*

i*flanjungen, bic unä cor Wugctt fam, war iit ber Räbe bei

Krunuen* Tunnel, einer ben Äarawaum woblbcfaunteu 3ta*
tiou. Unweit berfelbeu beftitbeit fi<h mehrere biefer Ritan
ober 53f cf f e I. Wir befuihtcu fie ber Reibe nach unb faheit,

baf| jeber berfelbeu eine Anzahl von ^almbäumtit jäbltc, bie

fuh fvmmctrifch nach allen Seiten in gleichem ftbftaub au ein-

auber reihten, jeboch bei 3al»l nach (Von 12 bi* 20 ober 30)
iu beu Ritan wrfdiieben waren.

Die uächflc ftrage, welche fich uu* ftufbrängte, war natür*

lieb bie nach bem Urfrruug biefer Reffet. Wir waren, wie
felbflmftäubUd» , auf nnfere eigene Aufchauuuß angewiefeu.
AI* Raturforfchtr fuefeten wir jucrit ttad> einer uatüriubcn

Uriache, wir mufften jeboch halb crfemteit, ba& Klbft oic greif
leu ber SKitan, ba& fte alle famml unb fotiber* Wcnfebenwert
waren. SU aber?

Wenn auch weithin in ber ganzen CJcgenb fein tßoffer 31t

eutbeefen war, unb ci fahretaiig in biefen (»ebicteu nicht reg=

net, fo i|l c* hier barum nicht gani cibWffcnb. IKar fiubet e*

fich in einer iiefe von 20 bi* 30 ',\uh, je na* Der Oejtalt

oe* Sobeul, unb bilbet Dort fine untcriröifche ©cfaitht, bie fich

weit unter bem ttaubc hin ju rertaufen fcheint. Dieje SSaffer«

ichlcht muh WM erreid'rn, unb ba tic feine emporflrcbetibt Äraft

l*efi|it# fc genügen natürlich einfache Srunuen oberSebc nicht.

Die ütute jtnb vielmehr genBtbigt, auf ber ganjeu ©treefe, bie

fte ju bebauen gebenfen, bie oberen Sobenfiid)tcu wegturäu*
tuen. So entgehen bie meift freiofermiaett Äeffel mit tiemlich

iieilctt SBfchungen unb einem Dnrchmeffer von 1Ü0 ^uft unb
mehr. Der an«gegrabene 34iutl wirb tingö um bie Höhlung
aufgehauft tmb bilbet io einen ^äall, ber Die ?lehulidjfeit mit
eitlem itrater nur noch anffaUcuber macht. Da(j eine foldic

‘lebeit unter bem >>tmmel ber Sahara feine Äteinigfeit i|t,

bebarf wohl feiner weitern Serfcheruna. Wadibem mau ftcb

unter unfägtiher ÄnftreuAuitg bet gßafferfchicht bi* auf einen

^u9 genähert, Wirt) ber Sobett geebnet unb mit bent Wtaujen
ber jungen fßatmiu in rcgelmäüigeit 2tbfiSnbeit begonnen.
Doch mit bem 9(u0graben bc* Äeffel« unb bem '^flanjen iit

nicht SUc* gethau. Der befannlfuh hier febr häufig heftig

mehcttbe Üßinb treibt bei iebnn Sturm ritte röntge jlttgfauO
tvolfenäbultch vor fich Mu. Droh bei |6ü$euben walte* gerätb

beunech ein Dh«i *><9 Saubea in bie 3titan tmb muh nach

iebem Unwetter fortgefchafft Werben. So werben bie Ulnfteblcr

fortwährmb in »them erhalten tmb leben gleichfam imauf*
börlich auf ber datier, ba ber Eintritt eine* ©türm* (ich nicbi

voran* berechnen täfit. Dicfer Umftanb hat tro^ ber uiiafin*

»tigflen flimatifchm i'erhä Kniffe ü« «» rege Xhäftgfcit gewebnt

unb au* ihnen ein Sölfcheu von fleißigen, arbeitfamen Leuten

geraffen.

9tne »arte bes Hmtuonrnflrotn*. Die 31t Sorte Stegre

erfcheiiirube „Deutfche .Hettung" melbet au* Stanao«,
b. b. bce Stabt '.Karra bo .liio iliegre, Srouitu Älto Smaiona*,
baft Äahitfiu jofe ba t'ofia '.'tjevebo, w>rflaub brr berti-

geu Demarealtonieommiffton eine gcograrhtf<ht r
tovogravhiffbe

unb bvbregrahhif<he forte be* «majoueuflrom* unb fei*
nt* rtlufjgcbift* breubigt habe, nachbent er, von jtvet anbercu

Cfftjiereu umerftüöt, beinahe fiebert l>ahrt auf biefe Arbeit

verwand. Dlefc Äarte hat eine Sänge von I»0 Spatmeu tttib

gibt ein äujjerjl genaue* ^?ilb be* gaitjeit Strome* von laba
tinga an, wo er in tBraftlicn etntntl, bi* 31W Vtfiubnug. iBe«

foitbere flufmerffamfeU ift ber Dichtung ber mfehiebenett .Uebeiu

flüffe iugcwanbt, ben gahlreicbcu bet» ©afferfätten,

©tromfehneneu tmb ber Ufergeftattung. Diefe Äarte wirb iu

.ftittblicf auf bie bevorgeheube ©räffiiung be* ^ImajouenHrom*
für bic flagge aller ©otfer, welche 31c biefem .Swecfc Certräge
mit ber brattliauifchcu Regierung abfihtiegeu, von grofient

92uheu für bie Schifffahrt fein.

9aum»oUenan9fH|r au? Gf^itta. Droh ber Xaivlttg

rcbeUen finb bie 'KaumweQeitjufuhreu in Schanghai ungemein
beträchtlich geworben. Sie fiellleu ftch für Da* ^anbelljahr
vom 1. 3ult lWtt bi* 31. 9foi 1m auf G61.4G6 $»«1* von

133Vt'4Hun&. Davon ging ein Soften von 1728S‘Ioia " a£h
—

3Jorbamertf a, bte grönere A'iälfte bireft ttad» (.^iigfaub, unb
auch 3 ub »eit bfjog eilte nicht unheträchtltcfte Quantität. Der
Qelbtoerth ber Qfefämmtaulfuhr betrug 12,805,4fM Schanghai 5

Daelg (311 C SchiU. G tlcnce), gleich t,lGl/4G0 4>t- 3t. —
SWatt vergnfihlagt (in ber Dime*), baü 91egvv>tctt eine

iBaumwolleitcntte int Bcrth* von 20 bi* 25 ÜtUL ©t.

eriielen werbe!

Die öireften ffifenbohnfahrten swildjen Viril unb
RabriO haben am 20. Knaujl begonnen, bte Vvrenäeit finb

übcvfchritifn
,
unb bie, atlcrbing* jeht auf Umwegen bin tmb

her jieheiibc Katmlange beträgt 290 framofifche Vielte*. Wan
legt bie Streife gwtfcheu beiden £auvif1&b(cu in 35 Stuubeu
jurücf.

fteuc Äarte bau IR ähren. c&crT Vroj. Sch cmb er a in

Siett unternimmt bie Qcrautgftoc einer neuen Äarte ton
Währen unb hat fich babei jtir befonbem Aufgabe gemacht,

bie groftc Uitfnherbeit unb ^nroiifegumj iit ber D’ejeichmtng

von Drtäuamen, worüber von Sprachforfcheru, StaUnifent
uttb (^eiglichcu feit tauge gegrünbete Ätagc geführt wirb, 311

befeitigen. Der $crau*geher h31 20 .labie lang bie Romen«
datur ber C-rtfchafteii, ikrge unb $tflffe Währen* einer Tritt*

iAcn Suhtung uuter30gcn unb bie richtige, fotvobl vctHthüm*
tiefte al* biptomatifche gorm ficfccigcfleUt, 5tuch bic bcutidj«

tjchechifche Sbrachgrci^e wirb auf ber Äarte genau ver$ei<h*

net fein.

Hflcrbiug* futb bie meiflcu Orliitameu Währen* flavi-

fcheit Urfvvunge*, bedj ^offeu wir, ba& Der J^crau*geber , ein

Xfcheche von Geburt, auch ben beutfcheti gang unb gäbe ge»

worbeuen 9iamen , bie nicht Immer l*ie|e Rerbrehuttgen flavi*

fdjer Ranteit fmb, ihr Recht gewährt. Sie fchr fähwanfeitb

bte Schreibung mährifcher Crt*itamen ift, lann au* jotgenben

^eifvieteit erfehett werben.

So erfchelut iit einer Schrill ei« Dorf im prerauer 5Jc*

tiefe in aci't Varianten uathfieheub gefchriebeit : Dobrtcj,

Dobrie, Dobriej, Dobrjics, Dobrcjfij, Dobrjib, Dcbrfcfiih unb
tebrtfdHlj; wie fotl ntaü hei biefer Schreibart erfeimcu, bag

ber Ort Dobrcicc heifet? Chen fo fanu hei beu Wanten

:

l^actowicje (hei Vrüun), Pjew (bet Veruilciu), Drjowia (bei

VrogniB), jarjowa (bet '^at. We^cric), 'Koriin (bei uitg.-

SBrob), jrriiee (bei Jicu^Keufch), wie mau biefe Orte gew«hn:
lidj gefchricbcti fiubci, nur Durch örtliche (Srforfchuug feügcftcßt

werben, oafj fie uachfleheub lauten unb gefchricbcti werben

foQett: (iacovice (nicht etwa äaeovtee), «tevi (nicht

Drjovice (nicht Ofovict;, Jareovä (nicht 3ftrova), Vorfice

(nicht Vorice), Jerftce (nicht 3*ri«) »• f* ®.

^naiegt^bcn vor Äarl Snbret in XTrevrn. — gut Vif tNctottion V(tanctx«TU(iti: ^tcniann J. "i euer in ^iWbtttjDaiiKn.

Xtad imD Vcilaa De« 3ngitBto (W. iRct?aj in ^ulDbutfihauffn.
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Tie Jhuifi. — öcmälbe. — ZQtalcr uiib CSlabiaterenlümpfc. — 5Me fr^tni läge.

Sir bemerften iit unferm vorigen (6. 4H), bajt

bad Jpaud bed Äcbilcn Ban ja ald Urbilb eine*

eernefnnen penipcjanifcben $aufcd betrachtet »eerben fön ne.

C*d war greft, ift aber feinedwegd reidi an Scbmucf ober

^icrratb unb ftebt in biefer Bcgiehung hinter mamhni an;

beren gumef. So fanb man im $aufe bei Saun, bad

nach einer meifter^aften Brcncefigur, einem tangenben Saun,

fe benannt »reiben ift, fdjöne 'iUefaifcn ;
ed hatte aufcer bem

Atrium unb '-^erifttjl nodi einen britten J£wf, einen Xnftud,

gruppe: .^crfuled, ber eine £irfdifub ecrfolgt, im Bluffum

gu Balcnne. Tod» wir Tonnen ben Katalog ber einzelnen

Raufer nicht »weiter verfolgen.

Bempeji hatte auper ben teiben fd>en früher erwähnten

öffentlichen B^ben ned» ein britted Serum. Ter elfte war

ein effentlid'er Blap »»» eigentlichen Sinne bed ©erted; ber

gweite eine Ävt een Äfrepefid, unb gleid» jener in -Ätbeu gc;

jddeffa» ;
aud' lag er auf bem bcthften B»»nf te ber Stabt. 9icd)

ftebt eine Baut ani Gnbe biefedScvumdauf ihrer alte»» Stelle;

l<frifin( Ui .pauft« Ux Cmiflor« in fowixji. i9to$ fi*« ^
l hotof|iat>bicj

ber een 44 Säulen unifddeffcn ift. Ter Sender War ein

Seinhanbler. 3» bem .häufe bed Ouäfterd ober bei

(Sa ft er unb 3$o(!ut bat mau grefje ©elbfifteu aud;

gegraben, bie mit ttupfer befchlagen »»nb mit Ärabedfen

ecrgiert fmb; wabrfdieinlidi waren fie ftäbtifd'c X ruhen.

Äud> hier finb bie beibest .hefe ftattlich unb bie Malereien

fetyr hübfdv j. 5?. eine '.Hiebe, eine Bacchantin, bie 9iiebibcn

unb anbere. 3»* bem J£>aufe bed Beeten finb bie

Borwürfe gu ben ättalercten meift aud ferner genommen,
unb unter ben 3Hofaifen geiibnet fid> ein „Jpunb auf ber

SdiWcUe" aud, neben weldvm bie ^nfchrift Cave canem bie

Sarnung enthält, bap man f»d> eer ihm hüten feile. Äud
bem #aufe bed Salluft hefinbet fidji eine f<h$nc Bronce*

l»tol>u« VII. «r. 3.

een bert ühcrHicft mau bad Xhal bed Same, bie bunflen

£ehcn, »eeld'c baifelbe fdiließen , bie in Äifcrfelber gctbeilte

Vaubfchaft unb bie fanft gefd)Wungene ftüfte, an »welcher

Stabiae futj binfd>Wngelte. BJeiter fd)Weift bad 'Äuge auf

bie malerifdien £)eheu hon Sorrent , bad bunrelbfaue iHcer

unb ben b*rvlid»eu Jfterijent. B?er biefe Ofcgcnb nicht ge-'

febeu bat
, leirb fich nie einen oellftäitbigcn Begriff een all

ber Brad)t madien feinten. Unter jebem anbern hhnmtlls

ftrichc finb alle pempejanifeben Tenfmäler wie $remblinge

unb gleidifam in ber Bcrbannung.

Ben einem feigen $immet heb fid) bad breieefige

Serum, tic Äfrepoliö eeit Bempeji, ab. Ten (Sin*

gang gierten acht jenifche Säulen, unb biefe trugen einen

9
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eleganten $ortiaid
;
von tiefem and liefen, einen fptyen

©infei biltent, jmei fddanfe (Selonnabcn aus. Tie Ter*

raffe, ton mclcher auS man einen SBIicf über (Zenite unt

Wcer Kitte, biltete tie tritte «eite ted Treietfd, innerhalb

teffen mehrere 9Utäre ftanten , unt me auch tie Uftrina

n>ar, tieStatte, an mcUhcr man tie Veiten verbrannte;

fotann ein fleiner, runter Tempel, tcr einen heiligen ©mm
nen überteefte, unt tann noch ein griediifcbcr Tempel. Tiefcä

gan;c "JUateau, taS auf jebr feftem (grünte ruht unt Wes
numentc in gutem ©tvl enthalt, bat mehr (^errefte#, aU
allcd Untere in Pompeji. Vcitcr ift and> hier Ulles mit

©tuet bef leitet ; tie ©äulcn Usiren bemalt; c$ mar feine

^a^atc een Warmer verbauten.

Tic übrigen Xempel fiitb in ard>iteften
i
fcf*cr ©ejiebuug

I ner mit ter pbt'fifd*n
lX*nuS ^ufammen. hinter her (5e0a

ftant in einer
s
Jiifcbe ein ©tanbbilt beS ©acchuS s CfiriS.

3u einem ©infei tcS #cfcS liegt ein unterirbifdieS ©ccfcn,

tad ^urgaterium, ter iKcinigungSert, nie man Ubmafdmn;
gen vernahm, unt ver temfell'en ein Ultar, auf mcld*m
noch Cpferfpcntei! lagen. *. ©tnud murte alfo beim

Uudbruche ter vcvnid'tcntcn tfataftrepbc angeflebt unt mit

Otobeu betadit. 3br ©tanbbilt mar bemalt; in ter einen

£ant hielt fic ein Ärcuz, in ter antem tie äghptifdic Älap;

per (taS ©iftrum), unt taS jT\iar fiel in langen, feinen

iKingclIecfcn auf tie ©chultcrn herab.

Tic tJ empejaner hatten als ©aufteffe verzugSmeife

Vava, Tuff, ausgezeichnete Sicgcliteinc, Wl>erin, ten ©tein

ven ©arne, mcld>cr im ixcrlgange ter ^cit eine große £3rte

Ta« £an« *«• Viictmui» in üoitiptii. CMad) diur tHMoflrai>$ir.)

von feiner befentevn (?rbcblidifeit. Ter jefct fehr verfallene

ter Fortuna fd*int jenem tcS Jupiter geähnett $u haben

unt ivurte von einem WarcuS TuUiiiS erbaut, teil man
für einen ©evmantlcn ('icerc’S halt, «eine ©tautbilter

fint vcu mittelmäßiger Arbeit unt tie ^nfchriftcu fehler-

tsift; man fieht, taß tie 'l?ricfter ficf» aaif cicereitianifd<S

Vatein nid>t verftauten. Um Ucsfulaptcmpel fant man ein

munterluhcS Kapitell, taS »vehl fcriutbifdi fein feilte;

aber ftatt ter UfanthuSblätter hat man Äeblblättcr ange--

brad>t , unt tiefe umgeben einen ‘Jlcptiinäfcpf. Ter noch

aufrecht ftebenbe jf'Stempel ift audi nicht fcfien, aber

tcshalb bcmcrfcnSmertb, »eil er belveift, taß tiefe ägnptifd'C

(Lettin, bereu JtultuS turd) ©vlla nad» Italien fant, atuh

in Pompeji verehrt ivurte. ©ie mar gleidifam tie ©ehu^
patrenin ter ©tatt unt fiel in ter ©erftcllung tcr ©emeb;

gemiunt, manchmal auch Travertin, unt bei ten Ontamen*
ten Tain tann unt lvann and» Warmer ,;ur ©ermentung.

Tcr Wertel ivar gut, ivieivcbl iiidit fe verzüglidi irie in

iHem ; faft tie ganze ©tatt iß mit ©tuet überzogen. (Sitten

pempcjanifrf’cn ©auftvl bat es nidd gegeben, eben fe ivenig

einen eigen tbümlid'cn ®ef^maif unt eine befentere Wete
etev reneuimirtc Äiinftler. Wan bultigtc einem bequemen

(*flcfticiSmuS unb nahm tvillig beliebige Acrmen an, wie fic

gerate fich harbeten. ©ir haben fd'en frülier tarauf

gemiefen
,
taß Pompeji eben mictcr aufgebaut ivortcu mar,

als tie '•l'envüfhmg hereinbradi ; an fehr vielen UuSs

tefferungen unt ©ieterherftcUungcn zeigt fich ein gciriffcr

£ang uad' meblieilcml'uruS, beui ja auch bei und (rurcpäeni

je oft gchultigt ivirt; tie mähre Jhtnjt femmt tabei immer

ju furj. Ter allgegenmärtigc ©tuet, tcrUUcS fdteu machen
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feilte ,
ccrbirbt unb entftellt badütteifte, ba3 ©efeu trirb

beni 3dyin fleebfert, unb bic Usabrc ^ierliddeit jener yrun;

fenben ftarflbcit, bie flcm für rffille eher 3Jerfd>lt>cubiinfl

gelten möchte. Xie ÜJtalerei trat gmncijt au bic Stelle ber

Sfulytur, bic fiayitelle neiden nntnberlicfje fermen, bic
|

©er ircKte in einer fefefen ein ^artbenen ebev rin s£aut6con

fndven? Tie vcm^eianifd'en U'aumcijtcr arbeiteten für

fdiliditc SDiirfler, bic nette, tuebev *u flri'foe ned» v* tbeure

Käufer haben trcUtcn , »reiche aber rinen beitem 'Jlnblicf fle;

teibreu uub nidd ebne Sdnuud unb ftlnjllerijcbe Wenicruufl

* JX Hw i

Äilabnt ui. b $(101,11«. ,irr«cpflf mälbe im £>aujf fcr« i'ioailu« in 'fcoiiittf ji. Jiail» eint* ^liotpflTavi|<r )

aüetPingd inamf'inal redd gelungen finP, aher einem gtcfi I

artig gcPaditen eher reinen Stele nidit entfpredien. X aut
|

(emmen nidit (eiten eff e 11 f'arr i>trftP(!f gegen Pie erflen ;Wc= i

gellt Per Slrdiiteftur «nt Per Üitnfl überhaupt, aper wir

Pürfcn nidit rergeffen, tafi 'liempeji eine fleine VanPftaPI

war unP Pud fdcnftr A'iaud einem ©eintyänPler gebürte. I

(ein PUlflen. JePenfalld Kitten Pie i!em(:ejniier mehr Sinn
für Pie tlludfdmificfungeii Pttrdi Pie Äuttfl, atd nufere heutigen

eurcpäifdien 'Bürger jeigen. SK!* wäre Penn heute eine StaPI
teil 20,1 MIO Oiitwehuern

,
Pie and' uur aunähernP ft hiel

IHndheute für Pie film ft gäte, wie Pad eift sum Prilteit theil

aufgePedte pieinpeji? 4Öer unferd 1‘anPdmamted ^ahn
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flditllr«, bei btn 2M|lrrn fcro ?qcoBir»<«
r M»irb ton lllqflro iibmm'ili». im $>«ufe bt* froculub in 9ou|icii. (51ad» rin» $(|«t*4Taplir.)
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berrlidie, galt) naturgetreue pompejanifdje Silber (tiefen

Triumph bei garbcnbrucflJ gefcheu hat ober ancf> nur jene

in Cverherfl Suche anfiebt, fühlt fiel* ergriffen von tiefer

bunten gülle unb Slannigfaltigfcit unb bem ©efehmaef in

ber garbengebung.

Sie [eben benn imTurdifdmitt bie tapcjirtcu ober äuge-

malten Sänbc unfcrl mobevneit europäifdieit Stittelftanbel,

ber reichen Veute unb auch ber ariftefratifdicn klaffen auf?

3n Sempeji mürbe auf ten flbpup ber Stauern unb Sänbe
bie größte Sorgfalt vermanbt; ber ©tuet mar fergfaltig jus

bereitet, ber Störtcl außerorbentlidt fein; beite mürben in

vielen gälten mit einem günjcnbeu T'itlvcr überftreut unb

in einer Steife geglättet, baß fic bann tem Starmor ahnlidi

fabcu. Tiefe Sanbverjicrungen mären unb finb noch ein

mahrcl Ergeben für bal 9lugc, unb bie garbengebung ifr,

mie fdum bewerft, ttidtt feiten cntjticfenb fdmn. Stau tbeilte

bie Sänb« in brei eher fünf gelber, jwifchert einem ©edel
unb einem griei; jener mar buttfelfarbig, ctma frftmarj,

tiefer hellfarbig, j. 93. wei§; ^wifchcn beiten felgen Netb
unb ©elb. 3n ben gewöhnlichen Raufern maren tiefe gels

renb fein Treiber ihn am ©duveife jurücf jiefjeu mill. .^äufig

finb gelfen am Stetffer, halb mit Säumen beftauben , halb

mit terraffenforntig übereinauber liegenben Tempeln
;
ober

gelfeueiueben, in beiten ein £irt mit feiner £eerte fid> ver-

irrt
;
auch gefdnd>ttid>e ober mntbologifche Segcbenbeiten finb

bargcftellt, vS. Xterfcul unb Slnbrcmeba. ©clbft bal, mal
mir all Stillleben bejeidmeu, fehlt nicht ;

mir feheit grudits

förbe, Slmneuvafcu, £\tuls unb 5i iidiengcrätbe unb ©etnüfe;

unb im .fraufe bei Vucretiul aud' 9Ulel abgebilbet, mal in

eine ©<breibft»tbc gehört, alfe Tintenfaß, IKeffcr jum ©dmei--

bert bei ©d'mberobrl, Sapientieffer, ©du-

eibtäfeld>en unb

einen Srief, ber forgfältig mie eine ©erviette jufammen*

gefaltet ift. Er trägt bie Xuffdnift : „9lu “Wateui Sucres

tiul, ben glamen bei Starl, Tcciirio von Sompeji." Staude

mal ift aud» .£miner in folcbet ©emälten. 3m $>aufc bei

©alluft fmb bie ©artenmauern mit Lilien, ^rii, Nofen,

Sliimeiiftiäußen unb ©ewinben verwert, ^agbftücfe unb

ftampfe milber tbierc femmett gar nicht feiten vor, unb

manche finb mit überrafdienber Kühnheit gebadd. ‘Tabin

gehört ein erft vor R urgent aulgegrabenel Silb, auf mclchem

Io-? Tlrine ItiMlcr in %soni|i«ii. (Wadi mwr $^otogravt)if.)

ber burd* einfady Viitieit getrennt
; meint ber Scftper mohl-

habeub mürbe, traten au bie ©teile ber Vinien gefihtn tiefte

Nahmen, ©uirlanbcn, Sfeilcr ober fouftige Serjierimgeu,

mie fte eben beut iUaler ober bem Singer gefielen ober ein:

fielen. Ter ©edel erhielt Slattmerf, bei* griei 9lrabclfcn,

iebei gelb eine Malerei, S. eine Sluine, eine guidit, eine

Vanbfdmft, bann audt eine gigur, eine ©ruppe, unb in

vielen gälten nahmen gefdiiditlid,* ober mntbologifche ©egen-

ftäitbe eine gauje Stenb ein , an ivdehcr ©odfcl unb griei

eine präditige Einrahmung bilbeteu.

Tie pompciauifd'cu ©cmälbe merbeu ftctl Semuiiberuug

erregen unb verbieueit biefelbe. Ster haben in ihnen nicht

nur merthvclle Sciträgc jnr jfriuftgefdndite, fouberit fte finb

uuühäbbarc Tofunten te für bie Sitten, ©ebräudx, Eerento*

uieu, Trachten nnb .Raufer ber 9(lten. Svuipcji ift getviffer;

maßen ein illuftrirtel Journal aul beut crftcu ^aluhnnbcrt

unferer ^eitredinuug. Ta finb eigeiithümlid'e VanbfdKiften

;

ba ift eine f leine .Jnfel; ba fehen mir eine Uferlanbfdiait am
9til, mo ein Efel, ber jnr Traufe gebt, ben £>al! vorftrerft,

faft in ben Nachen einel Ärofobill, bad er nidit fie^t, mäbs

ein Eher gegen einen Säreu anrennt, tvährenb ein prächtiger

Vorne in maieftätifd>cr Ntibe auf beite blieft.

3n ber litenidtfubarftellnng fiubett mir eine tinenblidte

Slannigfaltigfeit ;
bie Huuftler bähen lidi in allen ©attun--

gen verflicht , vom Scrrbil^e bil jnr Epopöe. Ta ift ein

Sagen mit einem gemaltigen ©dilaud* belabeu , aul meU
dient ©flaven bcu Stein in S\ riige füllen ;

ein Äuabc läßt

einen ?lffcu tauten
;

rin 9(iuorctteiihäiib(er öffnet einen

Ääfich, aul mcUhent bie geflügelten Vicbelgöttcr hinaul-

fliegen unb eine betrübte, uadibeuflidie grau quälen. SUr
feheu au ben Sänben ganje ©diaaren Heiner ©enieu , bie

Jtränjc unb ©etvinbe fleditcu, mit ber 9lngcl fiidieit, nach

Sögeln hafchen, Srctter fägeu, Tifdie behobeln, Sagen ziehen

ober, einen Thvrfulftab all Salancirfiaugc in ber .i^aiib,

auf bem ©eile tanjen. Tor eine fipt nieber,vfaiiert, ber

jmcite fniet, ein britter gießt Stein aul einem S>eni in ein

Irinfgefäfi, ein vierter fpielt auf ber Vvra, ein fünfter bläft

auf einer Toppelflöte. 9(bcr nod» viel fdiöner, all biefe

göttlidjen ©ciltänjer, unb in ihrer jmanglofcn Haltung unb

Veiditigfeit muuberbcrrlich finb bie Täterinnen in ber Vuft.

ized by Google
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9Jtan gebe nur ind SRufeum ju Neapel; bie eine («hlSgt

©prnbefn, bic andere ein Tamburin, toieber eine bat einen

©ebernjmeig unb eingolbcurd ©cepter; noch eine anberc reid>t

eine ©chüffel mit feigen bar; herrlich i|t aud) bie ©eftalt,

mcld>c einen Äcrh auf bem Äopfe bat uub einen Tburfud*

ftab in ber £anb fchmingt; febann jene, bie ben fiopf nach

rücfmartd neigt, tad 91uge gen Fimmel richtet unb ihren

©ddeier fegeiartig blaljt
, ald moUe fte $um jpimmel empor

fliegen, ©ine anbete ftccft SHumenbüfchel in bie galten

ibred ©ctvanbed; manche fmb faft utibcf leibet ober in jene

bunnen ©cmdnbcr gebullt, meldje man ald geroette Vuft be;

irichnet bat. Unb fo fiele Tanjerinn eil, fo viele verfebie;

bene Tanjerbaltuugen, iöctücgungeu
, ©djtviuguugen unb

Attribute.

Pompeji febr beliebt. Manchmal nahmen fie bergleicben

aud Virgil, aber verjugdmeife aud genier, ©o ift ber

innere $of im Jjpaufc bed Poeten glckbfam eine illuftrirte

^liabe. Tort feben mir bic Trennung Slgamcmnend unb
bcrfdmnivangigen©bnjfcid unb jene bed ?lchiUed von bcrSBrb

feid. Achill ftfct auf einer 9lrt von Thron; ber ?(udbruct

feined ©efichtd lä§t bett Berger barüber erfennen , ba& er

fiefi fügen unb bad junge 985bd>cn bem Agamemnon ^uriief-

geben muff. Xort fanb man auch eine $cnud, tocldic fein

geringerer Äeuner ald ©eil an Schönheit ber ©eftalt mit

ber mebkfifdjen unb au jener ber Farbengebung mit ber

ti,iianifd>cn vergüten bat. bem ^erifthle biefcd £aufcd

mürbe audt eine ©opic von bem berühmten ©emälbe bed

Timantbcd, bie Opferung ber ^pbigenia, aufgefunben.

Ta* Umpliiltiratrr in i'omtrji. iWadi flau tJtj*t*araW)if.)

Unb mie reidt ift bie üJlvtbofogic bebocht morben ! Äeine

©ottheit bed Slltertljumd fehlt, iüalb finben mir fte einzeln,

V 2?. bie fdmnc, mahrKift imponirenbe ©ercd im JTtattfe bed

©aftor uub 2>oUur, Mb in ©ruppen. 2i*ir feheit bic ©t *

tiehung bed 23acdmd, ben rnbrenbeu :Kotuan von bcr2lriabnc,

'Varid unb bie brei ©ettiiineu, 2(chilled auf ©fvrod, 3tpoQo

tiubXapbne, ben fterbeuben ‘•Jlbonid unb maudic anbere.

2lud» bie $erocn fehlen nicht: Tbcfeud unb 2lubromeba,

’JJJeleagcr , ^afon unb bann $ertu(ed, feine jmiMf Arbeiten,

feinen Äampf mit bem nemcifdien körnen, unb in bem ncu=

aufgegrabenen £aufe bed ©iricud (fiebe unfere Slbbilbung)

fein Abenteuer mit ber Ompbale; trunfen oon Vicbc unb

©eilt finft er nieber vor Ompbale unb ©acchud. ©eiche

2?erhmrfe mareu bei ben .Siermalern ber Meinen ©tabt

©ie ficht neben bem Altar, auf ive(d>cin fie geopfert tverben

[oll ;
ber UNaler hat bic tiefe ©etriibnif? ber Umflcbenben,

namentlich jene bed ÜJlcneland, vortrefflich audgcbrilcft
;

er

hat glcühfam alle Abftufuugeu bed ©dmiercgefiibleö er?

fchfpft. 2'3ad bliebe ihm nun noch für ben Tlater übrig ?

Agamemnon verhüllt fein £aupt.

Xiefe Iphigenie, unb bann bic ülftcbca im £aufc bed

©aftor unb i'ellur, finb bic beiben einzigen pempejanifdien

©emälbe, Von bereu Originalen mir Äunbe haben; man
barf aber nicht ctma annebmen , bafc bie übrigen Originale

feien. Xie 'üNaler ber fleinen ©tabt tvaren meber tropfe;

rifdtc ©enied, noch blofie ©opiften, fonbern ahmten in

freiefter ©eife nad» unb ccmpeiiirteu nach ©utbünfen, fd

balb fie fid) einmal für ein befannted Thema eittfchieben
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batten, Ta$er bic überrafefienbe ^Rannigfaltigfrit in ber

93cbanblung eined unb beleihen ©egenfianbed. SRennier

fügt, er habe tn Pompeji wohl $efnt SBilber gefeheit , tcelcbe

ben §ac$ud barfteüeu, tote er ^Iriabne überrafcht, unb fein

einziges gleiche beit übrigen. Tie poittpejanifd'cn Äünftler

i^oinpeii batte jtoei Theater, ein grefjtS unb ein

ftetneS
;

bad eine twr für bie Tarfielhing von tragöbien

bejHmmt unb ba$ auberc für Vnftfpiele.

Ter 3ufdsmerraum be$ großen Ibeaterd bilbete einen

$ülbfretd, ber fict> fo voUfominen an eine öebenerl>5^ung

Tal llrtficif bf» Vati«. aic^vaniijibc im £*uft bte $rt<aliie in fantcll. (9t«4 »in« ffcotogrartif.)

bewegten fid> frei
;
allcrbinge haben ihre 2ßerfc febr unglei* I

d>en '-©ertb, unb ntaitcbe finb bunhaitä feine ÜJiufier von I

Gerrectheit. 'Äber, wir wicberbclcn a , Pompeji War eine

rictitc Vaubftabt. war reich unb überreich au fdienen
Gtanälben unb auch an herrlichen SKcfaifen.

anlehntc eher anfdtlcß, baft bie Stufen, welrfie and betn

parterre jum ^arabied btnaufführten, feinet maffiven

Unterbauet beburften. Tic vier oberen Sitzreihen ftü^tcu

ftd» auf einen gewölbten Äerribcr, unb von ihm herab hatte

i

ntau über bie Scene hinweg einen 55licf auf Vanb unb
'Uteer.
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Tie$(äpe für bad $uB(itum ^erfaßen in brei

Sfcthcttuitgen, Stange, wie wir beute fagen würben. Alle

Sipftufcn hallen eine Anjahl breiterer Umginge (dia-

romata, pracciuctione») im Sinne iinferer Slaitge; febann

tear eine Anjapl Heiner Irenen rerbanben, weiche von ber

Ordicftra bid $u bev Jpöbe ber Sitzreihen empcrgebeit unb

biefe in Seile (kerkide*, cunei) jertpeileu. Tal pom?

pejanifepe Theater hatte fechd folcher treppen unb bemnach

fiebcu „Seile". 3c tonnten bie 3uf<haucr bequem $u ihren

4*läpeu gelangen, unb bad Xbeater tonnte fidi rafch unb

ebne läfriged ÜJtenfd'cngebränge entleeren, wenn j. ®.
Stegen einfiel, 3ebe Treppe patte auch ibre eigene AuSs

gangdtpür (vomitorium).

Die unterften vier Sitzreihen, welche ber iBüpne jitnadift

liegen, bilben ben »nebeln Slang*
; fic jinb breiter unb nicht

fo bed) ald bie übrigen Stange. Dort tagen bie ©epörbett unb

nctabeln SRänncr, welche ibre Stühle unb jmeifipigen

Crhrenfcfffl (©ifeOten) berthin tragen liegen unb ed iid>

bequem machten. flaifer Augufiud batte für Stern eine

aud) für bie 4'rooinjcn gültige Theaterorbnung erlaffen,

ber genüg bic unterften Sieipen für bie Senatoren
,

bie fels

genben 14 für bie Stifter bejHmmt Waren; beit mittelfieu

Slang nahm bie SJürgcrichaft ein , unb bad i*arabied , bie

©aflerie, blieb beut gemeinen $*elf unb — ben grauen.

3n Pompeji nun Waren biefe oier Sipreipeu ber wen
intima , bed cvftcn Stanged , burd* eine niebrige SRauer reu

ben übrigen Gängen getrennt Dort taffen bie Dmtnwirn,
Tccuricneu , Augufralcu unb Acbilen, bort batten andi

SJtanncr nric $o(coniuS, GcrneliuS Stufud unb 4?ania ihre

$fäpe unb Waren con anberen, nid't fo vornehmen Sterbe

lieben getrennt. Die medi* cam, ber mittelftc Slang, »rar,

wie fdion bemerft , ben Bürgern Vorbehalten ; er enthält

20 Sitzreihen, unb bie einjeInen $1% lwren burdi leiste

Vinien bezeichnet; man liebt biefe noch jei»t. 3eber .Su?

flauer erhielt ein XficatcrbiUct, eine ©in lagt arte (tes-

scr») and S noeben ober Terra cctta ober ©roncc, ton ver?

fdiiebeucr gerat , auf welcher c«vca, euncu« unb 4' lat» an«

gegeben Waren, unb nad) biefer Anweifung nahm Kleber

feinen du ober lieg fld« btnfelbeu tom Sillctcur,

bem locariu», antreifen. Overbect pat (3. 131) $wci

folcper Tefjerae abgebilbet. Stuf ber einen lieft mau in

grietpifchen Vettern AiScpplon; baneben fleht eine XII,

barunter ein I R; auf ber zweiten, gleichfalls mit griechifchen

©udiftoben , oben eine XI, in ber Sftitte bad ©ort $&mi?
Tüflia unb barunter IA. Unfer gelehrter Vanbdmami
meint, baff bie Xbeater, toeftpe im ©rbbeben com ^abre G3

ftarf gelitten batten ,
nedi nid't trieber fertig bergefieUt ge?

irejen feien ; man habe fic noch feinedivegd ju Verkeilungen

benutzen fbnncn. Xefferae habe man im großen Theater

nidit gefunben
;
©iufefmann fannte berglcicpen febou Per

bev Audgrabung. Aber bie, welche trir Fennen
,

ftamnieti

jebcnfaUS aud $unpeji, unb fic liefern ben Vemeid, baft bie

griedufche Sprache ju Pompeji im ©ebrandj« mar. Allein

fte bemcifen niditd für bic Annahme, bag gvied'ifd'C Xra?

gbbieii bort aufgeführt trorbcu feien. tWau Kit ben Stauten

bed 5(cfchvlui? r meldjcr auf ber elften ber eben ermähnten

Xefferae rorfommt (beionberd rerleitet burdi eine uiiacbtc

Xcffera, auf bev bie Oafina, ein Vufifpiel bcc ^Jlantnd, gc=

nannt wirb), auf eine 'Jluffuhntug einer äfd'nleifd^en Xva*

gbbie ober Xrilogie bcjogeit, ohne fuh an bad ©unberlid'C

unb Slbfurbe ber 'Jluöbrucfdmeife ju ftojieu. SHUcfelerö

gemig rührigere Grflärung erfeunt in bem Stamen beo

SlefchMnd nur einen ^inmeid auf ben 4*fah eher bie Sitz-

reihe unb nimmt an, bag bie Sifercihcn mit ben Staub?

bifbern groger Tid'ter gefdmuleft mareu. So menigftend

wirb bie 9Cudbru<Wwrife rerftänblid', nnb bie jmeite Xcffera

I frimmt in ber ®ejeid>nung »elfter (alHRil* mit biefer

\
Annahme überein, llebrigeitd Iwben beibe ©inla&marfen

auf ber Siütffrite eingetrapte ^eidmungen, oott beiten eine

bie, aHerbingd febr mißlungene, X-arftellung einer ivacea

gibt.

3u ber ^intermaub ber Mimma cavea nnb tiod» bie

tnäd'tigeit Steinringe erhalten, burdi toeldic bie in ber ober?

ften Sipftuie befeftigen SRafteu gcftccft maven, welche bac

Seltbad» (volarium) trugen. ©4 gemährte Schuh gegen

bie Sonnenftrablen.

Tie Ordicfira war t-ei ben ©riedien Xanjplah bed

(ipord, ber nie bauernb bie eigentliche U^ühue betrat, fen*

bent feinen 4>Iap rer berfelbcn behielt, jwifdjen ©übne unb
Slubitorium , eben in ber halbrunben Crcheftva, in bev ihm,

jur ©rleidjtrrnng ber TanjbeWegungeu, eine eigene niebrige

©ühuc erbaut worben War, bie Tphmele. 3« Stern hatte

bie Crdteftra eine anbrre ^eftimmung
; fte mar für bie Sipe

be4 fiaiferd, bev Ikfialinnen unb ber Senatoren oorbfs

halten.

Tie Sfcttc (Scene, 9)fibnc) lag in ilcnib<ii etwa vier

^ug Whev ald bad Ordicfter unb mar breiter, aber Weniger

tief . ald heute bei und ber galt ift. 91ber fic reichte für

ihren ßweef coüfommen and, weil bie $crfcnen ber cigent--

lidicn Tarftctlcv nie jahlveidi maren. Tiefer 4?Iap für bic

Sdiaufpieler lag jwifchen einem 4'icfcenium (einer ‘^cr-

I bühne) unb bem 4>pfffcentum, b. b. ben 23ühuenwänbcn,

|

wie mir heule fagcu mürben: t'ouliffeu. Sind' war ein

i ^vpofeeuium rorhanben, in welchem ftd> bie SRafchineric
1

l’efanb. Ter Vorhang (siparium) war eine rbmifd«e

|

©rfinbung. Tie Sühne toar unbcbecft; er Tonnte alfo

nid't, wie bei und ber gaU ift, von oben perabgelaffen ober

nach oben hinauf gelegen werben, fonbevn mu&tc, wenn bad

Spiel begann
, fid» fettreu. SKau hatte ju biefem ^meefe

fiumcid' erbachte Slafdiiiierieii.

Tad ? rama ber 91 1teu war einfad' unb beb ur fte ver-

hältni&mägig weniger Tcforationcu. 3n ben ntrijicn Tra?
gbbien fiub hevoifdie gürften bie^auptperfonen ; ben Ort ber

,0*aublung bilbet jumeift bev 4>Iap Per bem 4:alaft ober bev

Äbiiigdburg; tiefe mar eine .^auptberoratiou, unb bcdhalb

benutzte man ju ihr bie ald 'halafrfacabe hergerid'tete X'in-

termanb ber Online fclbft unb hatte auf [eiche 9'eeife eine

scena ntabilis. ^Jn 4^mpeji hatten biefe '^alaftmaucru brei

©ingangdthüren : bie regin porta, burd* meld'C gürften unb
bereu 'itngeherige heraudtrateu

;
jene im rechten glugel,

mefcher bie graucumobuuiigcn unb bie Xl'irthfd'aft barflellte,

unb bie im (iufcit gliigcl, ber ©aftmohnung, von tceldier

and frenibe ^erfeueu auf bie 25ühne hinaudfd'ritteu. ^wi?

fclicti ben Xhüren franben in rauben ober i'ieredigcn Slifd'eu

Statuen.
0

9lber in fielen gäOen waren hoch befenberd für bie

.^inteimanb anbeve Tcrorationcn crforberlid»; biefe maren
gemalt unb bilbeten bic fogenannte »ccna ductilia, eine oen

beiben Seiten ju oerfd>id*enbc Teforarion. ©ir miffeu be?

ftimmt, bag Teforaticndmed'fel oorfam. Sc bilbet im
Ajar bed Soplmflcd ju Anfang bad ©vicd'culager ben

Sd'auplat», am ©ubc bagegen ber einfame Straub bed

£cUefpout. Dafür war eine hoppelt gemalte ^atiptbefora?

I
tion oovlKiuben. Die Seitenbeforaticn hatte, ber geringen

i
Tiefe ber alten Söühnc Wegen, l*ei weitem niept bie ©ichtig?

I

feit wie hei und; man l'ejcidmete fic atd »cena verailia; bie

SMcrrien hefanbeu fid) auf ben brei Seiten pvidmatifdicr

iStafdiinen, Welche rafch unb leidjt auf Äurbeln gebreht

|

mürben.

Tod Heinere Theater tu 4'ompeii, bad mau als

0 betrat bcjeidinct, liegt jur Slediten bed grögern unb ift

vom 9auincifler 8a ®ega fehr oerflänbig reftaurirt worben.
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(5l mar ein theatrum tectnm; bic Uekrbadjung, von

^ctj; für eine Steiiiühevmölbung mären He Umfaffungl;

mauern $u fdimacfi gemefen. Die Stufen fiub von SDtor=

mor unb beinahe noch PeUfianbig erhalten , bie einzelnen

Sifce maren 1 1» .Soll breit, unb He Ortkfira forgfättig mit

mehrfarbigen Sttarmorplatten belegt, iüan finbet an ihr,

mit großen ©rencebiid»ftaben, He änfeferift

:

M, OLCONIVS. M. F. VEUVS IIYIR. PRO. LVDIS.

Alfo üfiarcul Olcouiul mar Smeimann linb batte all

felcher He Aufiuht über bie Spiele. Der Aame biefel

Ctconiu* fenimt febr häufig vor; ber iUann mar ein

pempeiuuifdwr Stiefelacf. Dal ¥id*r fiel burdj jirei fehl

grefee Seitenfenflev ein.

An bal Oken ftiefe bie Äafernc ber ©labialeren,

-töeil man in bevfelbcn Raffen gefunben hat, glaubte man,

baff fte eine Solbatenfafcrnc gemefen iei, aber biefer Sd>lufe

war falfd}. Die Bchaufung enthielt GO gellen, unb alfe

fonntru in Xcmpeji eben fe i'iele ©labiatoren uutergehracht

merben, 5Bir miffen aul einem ned) oor^anbenen fiitt

^!*tn|p<jojitf4jr aut Jtnra tatta

burd) $mei grefee ©«molk uttb gepflafrerte ©ingänge fam

man in bie Arena. Diird> biefe breiten Xheve *ogen bei

Anbeginn ber «Spiele bie ©labiateren, jui Xheil beritten,

jum Xheil $u griife, in ihrem Pellen, mannigfaltigen ^Gaffen*

fchmud in gefdvaarteu ©liebem unter friegeriiekr ÜJlufif

ein unb nach Pcflenbetem Umjiig mieber juriid , um bann,

gemafe ber Äanipforbitung, ben mieber ju betreten,

ber injmifdtfit wrmittelft inäditiger©itterthüren abgefchleffcu

mar. ©ine Xreppe führte in ein runbel Zimmer kl Unter*

bauel; burd> bie Pforte kl Xebel, bie porta libationis,

fchleifte man bie Reichen ber gefallenen ©labialeren au ein?

gefddagenen £»fen aul bei* Arena in jene! runbe spoliato-

rium, um ihnen bort ASaffen unb iöebr abjunebmen.

Diefe frfiauberhaften ©labiatorenfämpte fmb eiue ber

bunfelftett Aaditieiten ber rdmifdjen Smperaterenjeit. Sie

flammen aul ©trurien , bal blutigen Äiiltul unb biijteru

Aberglauben hatte. Dort opferte mau ilienfcheu auf bem
©rabe kr ©bcln, um beu lebten ju rerherrlukn unb jur

Sühne kr flauen. Aul btefen Ütteufdtfncpferu gingen He
©labiaterenfampfe h<ft>or, inbem man bie @4'lad>topfer,

gramme, bafekn Bufdwnevu im Amphitheater ctnÄampf

twn30X*aar ©labialeren perfprechen mürbe. DiefelAmphü
theater liegt (mie ein Blid auf unfern S. 3 niitgetheiltcu

XUait wigt) im fübefilidieu Xfjeile ber Stabt, gleidifam im

$intergrunk Bempejil. @l war ein (*ircul, ber ficfe hart

au bic Stabtmauer aulefeut. Aon feinen bekren Sifebänfen

überfliegt bal Auge beu leeiten , ebenen $fafe ber Arena,

in meld>er SNenfdieiifdmpfe, Jhieehabcu unb Xhiergefecfete

abgehalteu mürben. 3eite Sibreiheu haben faft $mei ;\ahr;

taufenbe leer geftanbeu; akr eer etma 15 fahren gab bert

ber aul :Hom entflokne X^pft km ja^lreid' rerfammeltcn

Xrnlfe fcineit apefielifcbcn S^en ! Aul bem rem Ampht-
tkater aul fuhtbaren XWfur mirklte 1848 mie Anne 79
eine fdgwr^e .Kaudgeelfe empor. Xal X>clf Pen X'«miptji

fa§ am lebten Jage, mclckr ber Stabt rergennt mar, bi<ht

gefdwart auf bcnfelbeiiSikn unb eilte erfd*rerft een bannen,

all ber erfte Afd^eluegen fiel.

^aiipttkile biefel Amphitkatcrl finb bie Arena , ber

Äampfplab unb bie (lawa, bev Bufdsitierraum. Die Arena
mar mit Sanb belegt, unb biefer feg bie ©lutflrßme auf;

junätbfi gefangene »Veinbe, nicht Pen 3? Heftern ermürgen,

fenkrn fie paarmeife mit einanbev fämpfen liefe. Später

mürben baraul Spiele jur ©hrc kr X*erftorkncn, aber nach

unb nach trat bal rdigtßfe ©lemeitt durftet, unb bai gräfe^

Itriie Schaufpiel biente bem ^elfe jur Belüftigung! 3« He=

fern ^m«fe baute man bie Amphitkatev
;

jenel in XJpnipeii

mar ein Deal Pen t>8 unb 3t» üKeter
;
bal ^ebium war

mit ©emälben unb ^litfc^riften bekrft; aul kn lebteren

erfahren mir adevfei Vefaluadmditen. ^fir eine fleine Stabt

mie X^mpeii erfcheint biefel Amphitheater ungemein grefe,

aber be<h nid)t ju geräumig, tpenn mir bebenfen, bafe bei beu

Spielen jebelntal taufenbe oen Snfd'auern aul beu Pielen

f lei neu Ovtfdyaften ber Umgegenb herbeifhrlmten.

Die Xempejaner feierten am 23. iKcrember bei ^jdhrel

79 nad) ©brifti ©eburt ein grefeel irefr, all ber Afdvenregen

über ihre Stabt hcreinbradv

29ir fßunen uni einigermafeen eine Berftellung pou ber

entfeplidKn Äataflrephc madjen, beim mir bakn barüber

10 *
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©cpilbevungeii alter 3<f»rift?‘tellcr
;
Wir feheu bie rUuinen her

©tabt, bie übcreinanber gcfchiddeteu f'ageu ton Afche unb

©im£|lcin unb bie (Gerippe ber Unglüdlicheit , welchen Met--

tung unmöglich war. Alle biefe beugen rebeu bcutlid) ge*

uug ; Irir braudien bie ©inhtlbungäfraft nid>t ;u Jpulfe su

nehmen , unb tver bie Strapen ©ompeji« burebwantert,

6egrcift fefert 9IUee.

Xaufenbe fapen im Amphitheater; ba erbebte bie ©rbe

unb vom £immel fuhren Vlipc berab. ©« fdiieit ben Veit*

ten, al« ob bie 3onne fid> bin unb ber bewege; am $hmnel
wirbelte eine Xrcmbc ton ©taub, bie immer bider trurbe.

©eit einigen lagen erzählte man (ich ton 9tirfeit, bie halb

tom (Gebirge, halb oon ber ©bene au« in bie i'uft empor*

ftiegen. 3ept erhoben fie fidj in ber ©eftalt ton Cualm;
wirbeln; zugleich vernahm man ein feltfame« ©etöfc, ein

fürchterliche« ©cbrüU, unb bann jagte ein gewaltiger Xcn*
nerfdilag ben anberu. So fam bie Sdirerfciionacht, aber in

bie rabeiifditoar^e Ainftfrnifr glühten entfepliche flammen

-

ntaffen hinein. Xie von Augft gepeinigten ÜKcnfchcii raun*

©labiatoren. Aber webe Allen, bie etwa Sdrnp unter ben

©üben, ben ©egengängen ber Xbeatcr ober in Unterge*

f«hoffen gejucht haben ! ©ie werben von ber Afcbe cinges

hüllt unb erftirft. Unb webe au<h benen, welche nicht roii

£ab unb ©ut (affen wollen , ivie bie jVrau bc« Vreeulu«,

bie ©eliebte be« SaUufHu« unb bie Xedder im £aufc be«

Poeten; fie wollten ncd> ©cfjmud unb ©beljtcinc retten,

verspäteten fich unb fanfen erftirft neben tiefen Schapen

nieber. 3u bem Atrium neben bem £aufe be« $aun lief

eine ftrau auf« ©eratbetvohl umher ; al« fie nidd mehr atb;

men fonnte, flüchtete fie fich unter ba« Xabliuum unb hielt

ihre jT'änbe empor, um bie eiu|tür;enbe Xerfe ab;uwebren.

Vergeblich ; bie Xerfe fanf uub rip ihr ben Äepf hinweg.

3*t ber ©räherflra§e begegneten bichte ÜKenfdnnfnäuel

einanber, benn viele teutt tarnen vom tenb in bic ©tabt,

um bier :Kettung ju juchen, rcabrcnb Anbcrc au« ben brem

nenben Käufern binau« unter ben freien Fimmel flüchteten,

©in üJcanu ftürjte vorne über, feine tviipc finb bem berfiu

lanifd'cn Xhore ;ugefehrt; ein Anbeter fanf auf ben dürfen

OlWlabgflfff imirDrjomiifcfi Vridirti au# fliibrnfottiitn. fJfai* einer t^Plt-nroMiM

tert in ben ©affen umher unb riefen: Xcr Vefuv hat Jieuer

gefangen ! Denn ftürmten bic vom Sdircd Ueherwältigten

au« bem Amphitheater betau«, ba« genug Ibürcn barbot;

Steiner würbe erbrüeft. ©tand* eilten fofort auf ba« l'aub

unb retteten ftdv

Slach ber erften gewaltigen ©rfdmtterung fam eineSünb«

flutb von Afcbe, unb bann eine feurige ©ünbfluth. Xcr
SÜinb trieb Icidde, glübeube ©teine in ungeheurer üDleiige

umher, e« war, al« ob flaminenber ©dmee bie l'iift anffille.

©r fiel langfam herab; er horte nidd auf ;
er fiel eine Stunbe,

,;wei ©tunten, immer fort, lieft nidd nach, war unharuu

herzig unb Würbe verhängnipvoli. Xicfc« fefte iwier füllt

bic ©affen au«, häuft fich auf ben X äehern au, brürf t fie ein, bie

©alfen frad'cii unb fangen ^euev. Tiefe« bringt bi« in bie

Uutergef «hoffe uub bie Jncfe, weld'C mehr unb mehr au«-,

unb aufgefüllt werben, ba ber unbarmherzige, feurige Sdmee
unabläffig binabfällt. JÖSer irgenb fanu, fucht fich \u retten,

unb Viele, bic lebiglid» für ihr teben Sorge tragen, finb

gliidlidi genug, einem graufenvollen Xobe ju entrinnen.

Xa« 'Amphitheater ift bbe; bort liegen nur bie getöbteten

unb feine Anne hält er weit audgefheef t
;
er batte 127 Sil*

bermünsen unb 611 ©olbmün$en. ©ine jvrau batte ihr

ftinb auf bem Sinne
; fie juchte Schub in einem offen fteheiu

ben ©rabnial unb würbe bert von ber Afd* unb beit g(ü*

beuben Steinen glcid'fam cingemaucrt. ©in Solbat, ber

am berfulanifdtcn Iborc ©d'ilbwadd ftaub, Mich auf feinem

Reffen flehen; in ber einen $xmb Kitte er bic i'an$e, bic

auberc hielt er vor ben ÜJhmb, bamit bie Afd* nidd hinein*

bringe. So ftarh er. Xie Familie be« Xiomebe« Kitte

im Meller eine ^ufludd gefudd; fie alle Würben lebenbig

begraben, grauen, Miubev uub bic Jungfrau, bereu ©ufen
einen Abbrud in ber Aid* hin|erlaffen ls»t ; sie alle lagen

bicht neben einanber gebräugt uub finb au« VJangel an
Jfnft ober vor junger gcjforhcn. Slrriu« Xiomebe« friher

halte fein .f\»u« veclaffcu unb nur einen Sflaven mit fich

genommen, ber bie Vörfe trug; aber gleidc hinter feinem
©arten fiel er tobt uieber.

'•Hoch vieler anbereit Vienfd'en tragifdie« ©ube ift uu«
woblbefanut. ©in riefter ber 3f>« Sah fich Von allen Seiten

von flammen h«r eiitgefdiloffen unb audi in ben Strafen
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wallte ein feuriger Strom
;
ba biircbfchlug er mit einer $a<fe

jtoei SRauerwanbe
;

t>cr ber britten faitf er au® SOfattigteit

nicber, ober weit ihm ber glutheiße ©robern ben Hfbent be^

nahm; aber bie £>acfe bat er auch im Xebe nicht and ber

#aub gelegt. Unb mm bie Jbiere, welche angebunben

waren unb bc®halb nicht entfliegen fennten ! Sc ber ©lauf;

cjel in ber ©aeferei, bie ©ferbc im Waftbofe be® Hlbtmi®, bie

^iege bei Sinnt®, welche fich unter beit ÄAcbenbeerb flftcfc

tetc unb bie man bert mit einem @l9cf<(en um ben J$al®

gefuuben bat. Jie Wefangeitcn in ber Äafeme ber CMfabia=

tcren waren an bie eiferuen ßlammcrbafcu in ber vIRaucr

befeftigt, unb ihnen war <k!fo fcfbfl ein ©crfudi jum <£nt*

flicben uutneglidi.

‘Sie 9?ad>t war entfeblitfi, unb ber auf ftc felgcnbe Jag
nirfit minbcr grauenecll. Eigentlich fann ben einem Jage
feine ftebe fein, benn bie iftnfterniß bauerte fort. E® war
nicht jene einer wonblefen 'Jiadd, fenbern wie ba® Junfel

eind Wemadie®, in weldtfm Jhür unb fonilcr mit ©or--

bangen berbüHt werben finb. ©Uniu® ber jüngere befanb

ftdi wÄbrenb ber Äataflrophe ,
bie er ecrtrefflidj befd'rieben

bat, in ©tifenum; bert fchvien Äinber, Üttäiiner unb grauen
buichfinaiiber, riefen ibreTiameit, fennten einanber nicht

[eben, erfannten ftcf> aber an ber Stimme. Wfmfdjiten ftdi

ben Job, weinten unb wehflagten ; fte glaubten, jene ewige

9lacht fei hereingcbrcdieit , in welcher Wetter nnb ©tettfdtfn

jurnal ber ©entiddimg anbeimfaUcn feilten. Jamt würbe ber

Hfcheitregcn fe btdd, baß, neun ©kgftunben bem ©efue ent;

fernt, jeher im freien befmblid^e slUenfd> unabläffig bie 91fdie

een fidj abfdutttelu mußte, um nicht erftidt 311 werben. Sie

feil bi® ttad) Hfrifa hinüber getrieben werben fein; gewiß

ifl, baß fte in tNorn bie l'uft wrfinftertc. 9Jadi unb nach

widi ba® Tunfef bem Siebte, aber bie Senne fchien galt3

matt uitb bleich, wie bei einer foiftcrttiß, unb ganr Unter-

italicn War wie mit einem febwar.uen ©abrtudie nberbedt.

Seitbem in ©entpeji Hiidgrabiingen eevanflaltet werben,

bat man etwa 000 3)lfufd>eiigerippc $u Jage geferbert. fon
bongen 3*bre bemerften bie Arbeiter in einer fleiitcu Waffe

einen leeren Kaum, in welchem Webeine lagen. foercUi
ließ bert unb an anberett Stellen biefen 9taum mit Wnp® au®j

gießen unb nadi einiger foit toorftebtig bie Äruflc ben ©int®*

fteiu unb bcrliarteter Hfdic wegncbmcit, Welche gewifiermaßen

einen Uebcrjug gebilbet batte. Jann famen hier Vcichen jum

©orfdjein, bie fid) icfct im ÜDtufeum ju ©empeji bejinbett,

we man ftc mit bellet- 3)?uße betrachten fann. Jic eine

ift jene einer foau, neben wcldicr man 01 Welbftüde, jwei

Stlbergefäße, Schlüffe! unb ^»Obelen gefuitbeu bat. Sie

War auf ber fotidd in ber fleinen Straße, al® fic nieberfanf

;

fte liegt auf ber redden ©eite; man erfeunt noch fehr gut

ibren kepffdmuicf unb ba® Wewebe ihre® £ leibe®; ftc trug

jWet filberne fHinge an ben fotgern
;

bie eine &anb ifl jerj

brctlvcn, unb man Hebt bie ©erenftruftur ber Äncdien; ber

littfe ?lrm ift erbeben unb gewutibcn , bie jartc ^>anb fe

frampfbaft mfammengebalit , baß man meint, bie fttägcl

müßten inö ^leifdf» gebrtmgcit fein. Ttx ganje fterper er--

fd'fiitt wie aiifgebuitfett unb jufammengejegen ; nur bie

©eine finb auijgeftrecft. Xie ^Irme muß lauge unb unfag*

lidi gelitten haben, hinter i^r tearet; eine anberc 5ran unb

etn yWäbdieu 31t ©eben gefunfeu; bie ©eine een ÜJlutter

unb Jedder liegen freiuwei* über cijtanber. 9(udi bei ber

lebtent erfenut man fehr bcutlid) Wcteebc unb il'iafdieti ber

Slciber, bie Bermel veidden bi® ju bcu .f\tubfnbd>eln; ba,

We ein Otiß in benfellyit war, lag bo* ^Vlcifch blcß; man
erfenut aud? bie Stieferei au ben f(einen Sdmben. Ja®
'DiSbdien batte, um ba® Winatbntcn US s

?lfcbeuregeuö 31t

eermeibeit
,
ba® flleib über ben Äcpf geuemmcu , war mit

bem Wefidd auf bie Wrbc gefallen, fenute uidd wiebevetuf*

fteben unb flüßte bann beit &opf auf einen ihrer Arme.

T'ie eine ipanb ifl geöffnet.

Huf alle® ba® fdjeint nun bie warme italienijdve Senne.

Jic Veibeu unb Oualcn ber alten ©ompejaner finb eer>-

geffeu. Hber een ben eielcu Jaufenbeit, wcld>c all jährlich

au® allen Jbeilen ber '40elt biefe wiebcv an® Jage®lidit ge?

fövberte Stabt bcfud'en, ifl Heiner, ber nicht een menfddid>er

IKübrung über ba® nngebeure ÜJtißgeldMcf einer fclcben Sid-

taftrepbe tief ergriffen würbe. 3a, bie Senne fdveiut, aber

ber ©efue bennert unb brebnt unb fettbet audi beute brebenbe

Cualmwelfen 311m blauen £immel hinauf, unb glübenbe

Jaeaftröme bringen netb je^t bi® in® 9Jieer hinein.

Hon iöban nad) .Staffa nnb 3ona.

©on Dr. IWidjarb Httbree.

Cbau. Jer Äüfteii<6atiifler. Junfc ben ©unb een 2Rul(. icbmnote. — Xie irefhinUh Qitanbe. — Ocbe Äüften ber
3«fet«i. — Staffa unb bie ^tuaallböbfe. — aur Äfera unb fauna ber 3nfel. — 3ena. — Ttl Jerf »mb bie «euBIfernng. -

Ja« Dtomifiiriener, bte fftlifaen »reuse, ber ^riebbef nnb bie Äatbcbrale. — eftbTüße.

Schettlanb® ©Jeflfftfte
s3
eigt ben (fbaraftcr Wilber Er-

habenheit. liefe ©uditeu nnb Jebrbeu ;ieben ftcb fe weit

in ba® Vanb hinein, baß fie abgefdilcffcncn ^aiibfctu gleidien

nnb, wie biefe, audi mit bem gaciifd'cn Huebrucf ^odi —
See — bejeidinet werben. Uinnittelhar cem Ufer berfelbcn

fleigen hohe, fable ©erge auf > bie oft bie .hebe ben 3000
ftuß crretdieit unb bie in ^erriffenen formen lieb hinlrrein-

auber aufgipfclnb wefeutlicb ben greßai-tigen Einbnuf ber*

ganjen Scencrie bebingen. ^wifd'cu biefen , tncifl twilfanis

fchen ©ilbung^rt
3
tehcn fuh Wilfle — Wien® — bin,

burch Welche JÖilbbacbe über Stcingevcll bahinbraufeu nnb
in benen man ftunbenlang wanberu fann, ebne auf eine

£eddanb®hütte ober einen Üflenßhen }u fteßen.

3m SRittefpuuft biefer wilbeu, beducmantifdieu Hüjtett-

gegenbeu liegt ba® fleiite Stäbtiben Oban, welche« 311

Hnfaitg biefe® ^ah^hunbert® nur au® Wenigen armfeligcu

^ifdierhütten beftaub, je^t aber fd>on rum i>auptert ber

tvfftlid'eu J^cddanbe angcUMdifen ift. .hier berrfdit feine

3nbuftrie,feiii J^anbel, nnb bei- unfruchtbare, fclfige ©eben
hinter ber Stabt erlaubt faum ben Einbau be® ^»afer® unb
ber Äarteffcln. Unb bed> gebeild Chan; aber nur in ber--

felbcn ©?eifc, wie bei ttn® bie ©abeörtcr, leeldsc wegen ihrer

fcfi ötten ?age unb Umgebung berühmt finb. 6® lebt faft

einrig unb allein eem foentbeneerfebr. Jenn mag ber

j

ilieifenbe eem Serben, eem (Salebenifdien Äaitale her, fern-'

I
men, ober nimmt er Wla®gcw unb ©littelfdwttlanb® berühmte
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Seen jum Audgaugdpunftc, ftetd mu§ er Obau berühren

unb er bereut cd nicht ; er erfennt Willig bem Keinen Orte

bie Valmc ber Scftbu$eit unb ©ilbbeit unter beu icbottifdien

£cd)lanbdftäbteit ju.

Oben liegt am Oftgcftabc einer fleinen Stacht. parallel

mit bem ©tranbe sieben ftdi einige Diesen fdmmcflofer, ein;

fader Jfväufer bin, unter benen jablrrtd* .£vetcld »orkrr--

fd'eii. meimblid» hcwalbete Jßfigel erbeben fty hinter ber

Stabt unb umgeben biete mit einem jdmialcu
,

grünen

Saume. Siur wenige ©dwittc »on bem ©tranbe nad> bem

Innern ju tinben wir wicber jene balbfablcn, halb mit

^aibefraut unb büiftigem ©rad kftanbenciiSUcrge, bie, faft

menfehenteer, nur ©diafeu jum Aufenthalt bienen. Siebt mau
bie Glicht, beu S~\ifciiCkmd, an, fo glaubt man einen fleinett

J cid) bor fid> ju haben, fo abgefdilejfen crfd^cint er. Tidit

»er ihm jiebt fid» bad (Hilanb Äterera mit feinen graöiikr-

wad)fenen bügeln bin unb läßt nur nach Suben unb Sterben

ju fdmiale ©afferftrafic» ata (Hingänge. Tie nörblidve (Hin-

fahrt wirb burd) bie Ruinen »on Tunellt) (faftle be-

krrfdtt, bad auf jähem, felftgcu Vcrfpruuge hier in bad

9Reer binauötretenb, ebrwürbig unb alterdgrau, »eit (Hpku

umranft, und anHidt.

©fjfctit hinter fterera ragen bie blauen ©ipfel ber

.Hcbribnt i Olnfel SRull empor, im Ven SJt o r (grcf4eu

Verg) bid ju 3 HW) ^u§ anfteigenb. Ter £ufeu fctbft jeigt

wenig Vebcn, aber täglidi femmeu unb geben ein paar ieuer

großen unb gut eiugcrid'teteu Tampfer, weld* bie Steifen-

ben »on Siorb unb ©üb herbeiführen. billige grajiita

©egcl»achten unb wenige plumpe Üifcberbeote liegen »er

Anfer. lang unb SJlnfdiclti kbccfcii bad felfige Ufer ,
in

bev Vuft freifdvrtt Weiße SNö»m — aber fein .ftanbcldfahr:

jeug lägt fich febeit.

Tie weithin berühmten Jfrebribcn -- Unfein ©taffa uub

„Xena werben am heften ton Obau and lyflicht, uub bie treff-

lidu’tt Tampfer, bie einen um ben antem lag burd) bie

Wilbeu , gcfahrrclten ftlippen, um bie große 3ltfel tWull

herum, bertbiu fegeltt, bringen fept alljährlich iaufenbe

ju bem gvcpcit ©unter ber Statur unb ber heiligen ^nfel,

»on wo aud bad (Hhrifientbum nad» (Hnglanb eingeführt

würbe, ©er aber jene Unfein mehr ald Med fluchtig be?

traditeu will, ber muß minbeftend auf ^ena bleiben nnb

einen Tampfer iiberfcblagen , ba bie Beit ,
Weld'C bem ge:

wöhnlichen Xcnriften juiu fBefctyautn gegönnt Wirb, fiel ju

fur$ ift, um alle (Hinjelnljcitcn genau reimen ju lernen.

Veim herrlidiftcu '©etter »erließ ich am 13. Ang. 1804
mit bem *Pioneer" ben $afen ton Obau. Unter ftuvd ging

ndrblich, unb nachbcm ber altehvwürbige ©Achter beraucht,

TuncUp Haftle, hinter mir lag, bot fuh halb, ba, wo Voch

Vinn he tief nach ©eften ind Vant biitcimicht , ein prad*.-

tiger Anblicf bem Auge, *Xur Vinfen erbeben fich SNufld

Haue Vcrgc, jut Stedden bie »iclgipfdigc ftette ber bunfleit

iHcrocnluigcl bed Afftlanbeö , jwifckti benen rieinere

ulib größere itaddeu ciiifdmitten. Vang bingeftredt, an ber

©übfpihe gcfrbnt »on einem weißen Veuddthurme, lag bie

3nfel Vidmore ba; gefährliche Älippcu uub weifen fd>aui

teil and ben grünen, gegen fie anbranbenben ©ogen herand.

Unb ju ten maie[tätifd»en ©dtonheiteu, Weid* bie Statur

hier bietet, tritt bie Sage unb ©etcbuMc heran. SKuiiicu alter

©ddfffer ju Hiben ©eiten bed ©unb »on SJtull, in ben

ber Tampfer nun einfährt, bliefeu auf bad fdiamnenbe 'l'ieer

herab. 3ur Vinfen, am Ufer SKuUd, Tuart ('aftle, jur

rKed'teu auf jähem , fclfigcm ‘-i'orfpnmge Arbtovnifb.
^»ier befehbeten fich bie alten fd>ottifchcn (Hand

,
jene eng-

»erbuntenen ©ippfdiaften, n*ld* bie alte l^fdichte ©dwtts

lanbd jo blutig machten , ober faßen fiihne ©ifingcrhaupH
linge, bie »cm Sterben fetmuenb, feeerfabreii, halb ber ffait-

biua»if(hcn Staffe feften^oben auf gaelifdiei*örbe bereiteten.

Tie ebrwürbigett alten Stuincu, »ou benen oft nur nod)

niebrige SNauevn fteheu, fdtaueu auf Stuiuen mehr mobernen

Urfprungd herab: auf bie ©vadd geftranbeter Schiffe , bie

cm biefeit gefabr»ollen Slüften auf bie Älippen geworfen

würben unb hier ©chiffbrud) litten.

Aber bie jciflüfteten wilbeu Ufer mit ihren h»ku iPers

gen kbeu bei aücbem ctioad Tofcted. ,<)i<r unb ba fleht

eine cinfamc «fwddanbdbüttc — aber fein freuublidwd Torf,

Fein ©täbtdien blidt und entgegen, unb feiten fegelt hier ein

Schiff. Äein 5?aum fleht an ben Ufern, unb nur ©diafe

erblidt man ald fleine weiße fünfte jerfhreut auf ben

gellt, ©o geht cd burd) ben ganten ©uub »on Sttull, bid

eublid) am linfen Ufer biefer ©afferftrajte ! obermor», bie

.r>auptftabt ÜJtulld, in Sicht fommt. (Hd ift ber lietiichfte

il unft, ben man auf ber ganjen ftabrt berührt, ein ibpüifdhcr

Ort, fo galt? »erf6icben »on her wilbcn ©ceucric, bie und

Höher eutgegenti*at. Turd) einen engen Äaual, welcher

burd) SWuU unb bie fleiue ,Xnfcl (Half gebilbet wirb, fegeltc

ber '(.Moitecr in bie runbe iüueht, an ber fich bie weiften,

faubereu Raufer bed Crtcd hinjiebcu. Terraffenförmig fteigt

bie Stufte hinter bem Stäbtcheu in bie S^öhe. Alle Abläße

runt um beu sVlab fmb mit griinent ©eftrüpp nnb wichten*

pjlanjuugtn überjegeu , burd) Weid* ein ©aficrfall in gra;

jiöfem 53cgeit jum SJicere herabraufdit. ©enige i)ootc

lagen im ^«fen; eind rubertc heran unb holte bie $eft.

Tic Einwohner (1600 an ber Mty) nähren fid) meift »ein

Stiiftenbanbel. Tobermoit» ift ein feltifdcer Siamc unb he;

beutet tUtarieitgudle. ^ich glaube, ed gibt Feinen jweiteu

$unft au ber ©ieftfiifte ©dwttlanbd , Wo man in lieblidicr

Umgebung ftiller unb abgefdnebenev oou allem Weräufd* ber

©eit leben Fönntc, ald in Tebennerw. Unb bodj war cinft hier

tie Sec ton 93lut gcröthet, beim im jjahrc 1480 fab eine

Sucht bei iobermerv), bie itod) jebt bie „blocb» 'Äip" kißt,

ein grofeed Secgefcdd jwifdveii jwei feiublichen Parteien ber

S^chvibcukwobner.

Ta, wo ber ©unb »ou ©Juli nadi Scorben ju eubigt,

behnen fid) bie (flewäffer bed Vod> Smtart aud, unb weit in

bie See hinaud rageub liegt Arbiiamtirchan , bic wefH

lidsftc ©pipe ©d'ottlanbd, »or und; hinter biefer erkku fid)

bie jadigeu Serge her grojteit 3»fü ©tbe. ©ir umfuhren

bie Siorbfüfte »on üJtull, unb ber Tampfer rollte nun auf

ben freien ©egen bed Atlantifd)en Occanö. Tie ©ee ift

in Jeljt »ou Strömungen unb ber »om Vanbe unb junt

Vanbe wekuben ©tnbe meiitend febr unruhig, unb bic

Sraubuug fd'lägt mächtig gegen SJtuUd lüften an, bie fahl,

bäum: unb bauferlod und in fiilnicn »formen cutgegenftarren.

Aid ber Si»u«r (Haiiad» Speab, cind her norblichen

Vorgebirge SKutH, umfahren batte, bet fiel» ber ükrrafdvenbe

Anblicf auf bic in fübwcftlid)cr Stichtung siebenten Trefl)i ;

nifh (S Haube bar. cigenthümlidjeu woruieit, halb

flad) geformt, halb mit fuppelfbnnigeu Tomen »erfeheii,

fteigen fie and beu wlntkn auf. A\hre d*uafteriftifd>cn,

meift »oii ber äußern ^onn krgenemmenen Stamm fmb
wlabba, Vinga, iHairnburg, Tutdunand Hap unb Vadmicre.

©ic finb alle »ulfanifchen llrtpriingd , werben akr wegen

ber fehr ftürmifdien ©ee, unb ba bie Amiähcning nidjt ohne

Ckfahr ift, nur feiten befudjt.

SSeiter uad) Offen ju jdmiiegteu fuh einige aubere ^n:

felu an bie ft fi fie »on Sttull: Orömetrai), Ul»a unb

Ool cn| a». ©ie tragen benfelkit (Hharafter wie i^ull,

Allcd auf ihnen erfdwint öbe unb haumlod, uub wie hoch ber

©erth ciited ©türf S>oljcd hier angefd'lagen wirb, erfennt

man am befreit aud folgcnber Ancfbcte. Aid Dr. vVbnfou
unb Vodwell (bie eine ber erften Vefchreihungen ber fytbxU

ben lieferten) im 3abrc 1773 burd) 'lKuU ritten, »crlor ber
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«rftere feinen eichenen ©pajlerfiecf. Scherzhaft faßte er j|ii

©iedWcll: „Ter ift mir fidycr gcftohleii werben, benu fc*

benfe tedy kn ©terty eines folgen ©alfend auf biefer

baumlcereu 3nfel!*

'Jtaditcm mir jtüift^en ben Trefbinifh Unfein unb (Mo=

metrnn burdygefabreu waren, laß Staffa kutlich Per und.

Ter erftc Anblicf ift turdvauö nicht baju ßceißnet, befenbere

(^mpfinbungen in und mach ju rufett, beim bic fafel unter:

fcheibet ficb een ferne gefeku, wenigftend von Serben kr,

wenig ben ben aubeven, au beuen wir bereits oeriikrfuhv$n.

Sie ift nicht befenkrd bed', hoch fallen ihre Ufer (teil unb

faft fcrjenßcrabe ind -Ulccr ab. 3bre ©eftalt ift unregel*

mäßig cifermiß , bie Cbcrflädie kftefct and einem gewellten

Plateau, uub bad ©ante fann man irt etwa >/
4
©tnnben

bequem umfefjreiten. ©il itum 3abrc 1772 Wtt&te man
weniß een biefer ^erle ber 'öebriben

;
bamald befudite ftc

Sir fafcpb ©anrd zuetfl uub madite fewebl bic wiffenfdiaft=

lick Seit als aud) ben ©evebrtr reiner '.Raturfd'önkit auf

fic aufmerffain. Ter alte ‘Warne ift ffanbinabifdvcn Urs

fprungd unb bebeutet Säulcninfel ober Stabinfel.

Ter Tampfer fahrt an ber Oftfeite ber ftü ftc entlang

unb halt au ber Sfibfpibc ber 3nfel. Tie Weifenbeil wer=

ben bann butch bie wilbflutknk ©ranbung mit Beeten ^utn

Ufer binuberßebradd. Ter erftc Anblicf ber fenfrcdit fichcrbe;

benben ©afaltfäuleu, Weid* ben mit ©kibelanb überzogenen

(Gipfel traßen, ift ein übcrrafcbcnbcr. Abgetrennt pon ber

faifel ftebt nid>t Weit fern Vanbungdpfafc ein fcgclfövmtger

aus ©afaltfänleu ßebilbeter, etwa SO faift hoher fald in ber

©raubung, bie ton allen Seiten au ihm hinauf leeft unb

bert in irifirenbe Tropfen jcrftüubt. Tiefer Reifen , ipcI*

dvr een ben äNatrefnt „ber .^irt* ßcnannt wirb, bätet

ßleidn'am ben 23cg znr'mngaldheMe. Tie ©lekhmäfngfeit ber

©aialtfäulen, bie ihn bilbeu, ift hier eine fe grefte, baß mau
ßlanbt, fie feien Fünftlicb affe nach bemfelbcii SOiafje audgcbaucn.

“Jim Ufer felbft tritt und ^unädift bie unzählbare ©tojfe

ber abgebrochenen ©afaltfäulcn entgegen, bie, treppenförmig

neben einanber flebcnb , einen bequemen ©3cg z
ur ftingalds

bohle bilben. Ta, wo fie een ben grünen Segen bed

Occand befpült werben, finb fie furz, bann nehmen fic

allraälig an Größe zu , bis plüblich aud ben abgcbredienen

Stümpfen heraus bie hepe Siibwanb ber Ijnfcl , ein maje:

ftätifd>cr Sdulcuwalb, eng gcfd'leffeit krau Stritt. Tie

mciften biefer fdywarzeit Pfeiler finb een feebdeefiger farm.

3<f) fab aber auch fünfeefige unb einige wenige rierccfigc.

(Seht man über bie treppenförmigen Saulcnfdyäftc hinweg

unb biegt um einen furzen ‘i>erfprung, fo befmbet man (ich

am Eingänge ber fangaldhöfjle, „ecr bem Tempel, ber

nidd Pen ©lenfckiihanb erbaut würbe". Großartig fleht

ber Tberbegen ted weithin berühmten Aaturwnnkrd ecr

und, hinter ihm blicfen wir in bie and fdnearzen Säulen

gebilbete, luftig geweihte £>öble , in ber unten ber Getan

‘.\ahr and $ak ein ebbt unb fluthet unb prallcub, mit

eiqenthfinilickm Sicbcrball, gegen bic Pfeiler fdylägt — ein

fenterbaier Ten, weiter bev ,f>ehlc hei ben gaelifd^cn £>e;

bribenhewehuern ben tUamcn ber mufifalifdyen — Uaimb

©hinn — tcrfchafft hat. 'Mu ber rechten Seite iff ein Seit

bid zum tiefften fünfte hiitgezegeu, unb mit SjiiiU bcifelkn

fann man unter Springen uub .Wettern bid in ben (%unb
ber T>eblc gelangen.

2^enn audi bie 2?afaltfauleii nidrt alle glcidi gefermt

finb uub eft bie eine i?or ber aiibcrn fjermhitt, fe ift bed?

ber Tetalanblicf bev heiben ©änbe vom £nntcrgrunbe and

ein gleichmäßiger; ftelj fteigen fic beinahe 70 <xuß fenfredd

in bie .^ek. Tad tfdbt, bad Pen Peru eiubringt, wirb an

bert ftanteu ber Säulen piel iadi gebredwn, unb bie Sdjatten,

welche butch einzelne 'TJerfprünge entfielen, bringen eine nia:

gifd>e ©irfimg krter. Tie Texte fcfieint. Wie bei bem
fcheuften gethifdien Tome, im SpipbegeuftPl geweiht zu

fein, unb bech befreht fie nur aud abgcbred>enen C^nben kra;

genaler fBafaltfäulen , bie fcbWarz unb büfter über nuferen

.^äupteru fdiwebeu, aber feft mit ber aud amerpkm ©efteiu

gehilbetcn Tecfe ber ^Xtifci ectwadfan finb. Tie '2Wa^:

perhältniffe ber .hehle, bic in einem glticflicku, barmonifdten

.Snfammcnhaug fteijen , bewirten ed bauptfciddich , baß bie

täufd>cube ?(chnlidiffit mit einem Tome und faft zur SSirf*

lidjfeit zu tverbeu fckint.*) Töad Ttfunbcr, baß bic Sage
biefeu Ort zum 'Aufenthalt Öringald maditc !

s
J)?ag auch ber

Waturforfcher noch fe eft an bic kragenale Abfenbctung bed

iÖafalted benfeu, immer unb immer wieber ükrwältigcn ihn

bie ftauuendiperthe rHcgelmäßigfeit bed (Manzen, bie krr:

lid-en fermen ber 38dlbung, bie (Eleganz bei gefammten

Tierhältniffe unb bie Aebnlichfeit mit ben fdwnften ^auwer;
fen. Uub unten brauft bad naffe, ftüffige TSeltmeer, ein

feltfamer ST ontraft ju ben uneiidjüttcrlickn, ftarren Säulen,

lölicft mau bureb bie pichle hinaus , ükr bie Alacbc bed

Oceand hinweg, fe erfdieint nach Siibeu zu, gleidifam ald

Tber per bem Eingänge, hlau unb buftig aud beit Tiegen

aiifftcigeiib, bic anbere krübmte .^ebriben s^nfef, fana.

Staffa ift gänzlich unkwebut. Auf feinem (Mipfel

ziehen fief» liefen bin , bie fvükr einer A>eerbe J>eddanbd:

riubpieb zlir 2i5eibe bienten. 3** kr (Hnfamfeit würben

biefe T biete aber aUmalig fowilb, baß Wiananb ihnen mehr

naben burfte, ja ein Ifalänbcr fanb biirch einen ber wilbcu

Od^fen feinen Tob. An ben Wippen brüten zza1^Crrid>c

Sdvum'ii Pen Seepegeln, bie oft in gießen Sdnväruien frei:

fdyenb auffliegen , um halb bed' in bie tlüftc |nh zu erbeben,

halb hinab in bic Tiegen zu tauchen unb einen fafd) aus biefen

krperzuhelcu. Unter ihnen nimmt bie Sd^ark ober ber

Slenucran (PhaI*crocor»x carbo
j einen herperrageubcu

l'lab ein.

(Sine eigeitthümlidic (Srfdximntg bringen mehrere 5ikich--

tbicre an bcu ^afaltfäulen berper. Se weit an biefen bie

Alutbbebe reicht, finb fie ükr unb über mit biefen mcift

Weifeen Ttncrcn bebeeft unb etbaltcn hierburd> ein förmlich

gefprenfelted Anfcheii. Sefcnbevd häufig ift bic gemeine

'Aapficbuecfe (Patella vulgat») unb ein flciitev Turbo, fewic

ein weißem .Hanfcitfuftlcr (Ualaoua i>|>cc.) pertreten.

Tie »>lera bietet burdwiid nicfeld pon kfettbeiem

effe bar ; fic gleicht ber an bcu ftüftJn bed fafllaubed. 3<h

kebaditete bic gemeine $aibe (
Calluna vulgari»), bieSumpf-

twibe (Salix Lapponum), bie iHofeutPUrz (lthudir.la rc*8«a | ?e.,

bie halb au ben id\war;en STlippeu, halb ztpifd'Cii km bürf;

tigert CHafe hcrperfprefiten.

©ei ber Abfahrt Pen Staffa nadj fana befemmt man
ben fchönften Ucberblicf ber merfwürbigen ^nfel— tenn nun

tritt und bie krrlnk Sübfeite entgegen, weldie mit einem

TMicfc zu überidsiucu ift. ÜÄ4« ficht beutlidj bic bvei per:

fdyickneu Vagen ober Abtheilungen , aud benen Staffa bc:

fteht. Aid ©afid crfdyeint ein tuffiged @cftcin; aud biefern

wäd)|t gleidifam bie regelmäßige aud Säulen gebilbele

Ti'aub empor, in Wcldier nedy einmal bic [dytearzc Ocffuuug

ber ^ingaldhöble und entgegentvitt
, uub über ben Säulen

i felgt aid Tecfe eine etwa 30 fa& hohe Vage amorphen

©afalled.

Außer kr faigalbböhle hat Staffa ned> einige ankre

fehlen, bie |Td) aber mit tiefer au (Mroßartigfeit nid>t meffen

feinten unb feiten kfudd werben.

•) Ur. S'iHiUcdi hat im^ahrf 1819 bie ^öble fcrgfaltig ge:

mefleu uub folgaibc TiinfU|ien<u ,g«fMnb«,

ii: Aöbe mem SBafler-

fpiegcl (hei miitlcfcr ftlulb) bid zur ©blhung bG
faü; ©reite her

jryelale am iSiugang 4‘i guß; im {yinlergrunbc 22 gu*i: Hänge ber

#öble 227 gu|.
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3ona, bai etwa §Wei ©tunten füblich von ©taffa liegt,

mar halb fo beutlich fiditbar, bafc mir beit ficrectigeu Kirch*

thurm ber alten Äathebrale Unterseiten tonnten. Qi jeiehs

net fid> nicht burd) hohe formen , ober feltfam geftaltetc

©erge aui, im ©egentheil, ci ift jiemlid) flad), unb ber

$ügel ber 3nfe(, Xunii, fteigt ,yi feiner bebcuteuten £ebc

auf. 916er ali ber ©unft, ton wo aui bai Ebriftcntbum über

bie 6ritifd>en Unfein verbreitet warb, bat ci für bie gläubigen

©emütber ber ©bbne Dltieni eine unwiterfteblichc Slnjie*

bungifraft.

Dachbcm ber Deifenbe lange Brit jwifdieu ben Crilanten

ber ©eflfüfte ©chettlanbi umher gefahren if» unb faft nur

wufte, flippige Ufer gefeben hat, trifft er plcblich auf biefer

einfamen ^ebribens^njel auf bie fd)öncn Defte einer alten

Äatbebrale, auf bie Duinen einer SCbtri unb auf einen alten

fiircpbof, wie er intereffanter unb ebrwürbiger iiut)t gebacht

Werben fann. Unb gegenüber biefen Ueberbleibfclu bei SU*

tcilhumi, bie ton einer pergleichiweife beben ©tnfe ber

Kultur Beugni§ ablegen, tritt ihm bai jebige Elenb ber gae*

lifchen ©evölferung ,
ein niebriger ©tanbpunft ber ©efit*

tung entgegen, unb er fann ei nid»t unterlaffen, über biefen

Dücffdiritt nad^ubeufen.

lieber ©ranit unb ©neißgeftein fchreitet man betn am
Ufer lang fjtogcftrccftcn Xerfe ju. Ei beftebt aui etwa 40

elenbeu Jütten, bie eine ©etelferung von 350 ©eelen ber*

gen. Unb tiefei armfclige Xerf führt teu gaclifchen Slawen

sBaile ©tot — grefie ©tabt! ©er ihm riebt ftd? nach bem

©tranbe ut eine aui rebeu Selbfieinen aufgeworfene Stauer

bin. Tic niebrigen Raufer, bie ein! wie bai anbere gebaut

finb, befteben aui jwei (Gemächern. Xie Sebernfteine flnb

nadji Slrt aller gaelifdjen Jütten au bie ©icbelfeiten geftellt;

bai Tad» ift, genau wie überall in ber nörblidjeu $5lftc

©chettlanbi, mit Streb getevf t, unb über baffelbe finb Streb*

feile hinüber gelogen. 3m 3«nern biefer Jütten ift SlUei re$,

unb ©auberfeit barf in ihnen au* nicht gefucht Werben.

Xic gaclifd« ©pradjc ift ned) bie aHeinberrfdiente, unb (eben

in ftolge beffen fielen bie ©ewefmer Bcna’i auf einer jiems

lieb tiefen Stufe; ned) beute benubett fie (antmübUn,
um ihren JFwfer ju mahlen. Xem Dcifenbcn , ber 3ona
betritt, ftünt je (et fegtet* ein gatuer Schwarm Kinber ent*

gegen, bie ibm unter flcbeuben ©eterben f leine ©dmeefen,

üRufdieln unb getrwfnetc ÜJlecreialgeii anbieten. Tai ein*

jtge englifebe 3Sert , wai biefe Kinber, um fid) rerfianblich

gu machen, babei gebrauchen, ift ©ennp! Stuffallcnb crfchcint

ei, baff in 3ona jwei Kirchen flehen — aber bic formelle

Spaltung, welche burd) bic ganw preteftantifd* Äird>c

Sdtcttlanbi gebt, bat fidi biö nach biefem entfernten Orte bin

terpfianjt, unb fe bat Dvra eine „free church*4 unb eine

„eatabUshed church“.

Xie ©crclfcrung bat becb in ben lebten 40 fahren einige

t^ertfd'ritte geuiadd unb wirb, wenn erft bie engliidje Sprache

bie allein herrfcbeitbe geworben ift, ned) mehr fid» entwiifeln.

•Wau feilte ei faum glauben , wenn man bic ©eridjtc bei

©eiftlicben Vegb iHidmienb lieft , wie ei im ^abre 1820
unter tiefen bamali balbmilten Leuten auifab. ©on Schule

unb >tird>e wuften fie nichtü; Widjmcub ftellte fid» in bie

Nuincn ber alten ftttti uub prebigte hier, auf ben @rabs

fteinen alter Äeuigc unb ^nfelfürftcu fteheub, bai Ifbriften*

tbum. ©in Xelmctfcher mii|teM für töort in* ©ae*

lifcfic übertragen.*)

•) iRutmoi-.b bi.tlete au* ein üir*cn(:eb für bie SBewebner
3ena,

#, beffen erjleu Qn< id) hier enjilif* nebft ber llebcifepung,

aU ‘Vrefce brr ga(lif*en ©pra*e, her [teile.

Tb«»« god <j( alt gr«cc, o ouuil|M>t«at I.ord,

Flll our hearts wlth tbe pow« of thy »oul • saving word-

Xer einzige ©eftper ber 3nfel ift ber oon^lrgpl,

uub bie armen Heute ber „großen ©tabt" finb feine ©achter.

Sie gehen hier unb ba auf ben Jtifdjfang and, benn 3ona’ö

©eben felbft bielet ihnen wenig, ©en ben 2000 englifchen

Metern Vanbei, aui teilen bie 3nfri beftelit, finb etwa 600
fulturiäbig unb mit £>afcr unb Kartoffeln beftellt. Xer
:Keft beftebt aui ^utWeiben , fahlen Reifen unb ©ümpfen.
©dume Wachfen auf ber 3nfel nicht, nur oor bem einen

©farrhäufe fteben einige oerfrüppelte ©icheit. 9lllei, wai
nod) an ^olj in ben Ütuinen ber alten fiatbcbrale portanben

War, ift Pon beu ©ewohnern längft aui biefen gefteblcn

worben. Xer Warne 3ona (gaclifd» I-ahona) bebeutet

„glü «fliehe ^nfel"; häufiger gebrauchen bie ©iuwobner

jebodi beu ftuibruef I-columh-kill = 3nfri mit Seliinu

ba’i Belle-

Xer heilige (icluniba war ci» nämlich, bei
1 im 3äbrc

563 mit 12 ©enoffen reu Brianb aui in einem ©oote ren

^lechtwerf nach 3ena überfebte unb ber wilben ©ctölfevung

bai fireuj prebigte. ©alb Waren ei bic Eingeborenen, halb

ifantinai'ifdjc Scerduber, welche bie v
l>ieud>c wieber oerjags

ten, aber fteti Febrten biefe gurücf unb behaupteten fid» aufi

neue- 3 11 al*eit Beiten Eolumba'i reichen freilich bie

Ueberreftc ber ©elsiute, welche uni auf 3ona überrafchen, nidit

mrücf; fie finb barum nidit mitiber ebrwürbig unb einei

©efuchei teertb. 3!?« B^ftönnig batirt aui ber Brit ber

Deformation, ali bie fanatifepen Anhänger Mn Bebaiiu

Änor Slllci ;erftörten , wai an ben ©apiimui erinnerte.

Wiandxi (oftbare Xeufmal bei Stltcrthumi ging babei

oerloren.

Slörblid) oom Xerfe liegen bie Duinen. 3un5chft fällt

uni bai Wen nenflofter auf; ei ift im Hormaniiifdjcn Dunb*
bogenfthl erbaut, reicht fchwerlidj weiter ali in bai IJ.^a^r*

hunbert jnrütf unb bietet aufeer einigen Heichenfteincn aui

bem 16. 3^tbmibert nidjti oon befonberem ^Htereffe.

Xidjtbei bemfelben trifft mau bai erftc fencr feltifcheu

Ärcnjc, bic burd» ihre eigenthümliche fform, burd» bic 'Ärt

ber Sfulpturen, welche Tie bebeefen, uub burch bai ÜJtaterial,

aui bem fie gearbeitet finb, unfert Wiifmerffamfeit auf fid»

jiehen. Eiuft ftanben auf .Bona fo fiele biefer fireuje, wie

bai Bahr Xage gablt. 9lbcr in ber bilberftürmenben B«t
ber Deformation oerorbnete bie Spnobe con Slrgpl, baß bic

meiften in bai ÖJteer geftür^t würben, unb fc finb uni beim

ooii allen 365 nur gWei PoUftdnbig erhalten geblieben, lieber*

rcfic einiger anberen liegen ali ©rabftcinplatteu auf bem
alten Kirchhof, lieber bai Sitter biefer Kreuze fmb bic ?lr*

dniologen ferfd»iebcuer Slnficht; jebenfalli ift ei ein febr

bebei. ©ie befteben aui einer einzigen ©limmerfchiefers

platte, uub ei ift jebenfalli ftaunenimertb, wie biefei unge*

füge ÜJtaterial bearbeitet würbe. Sogenannte Duiienfuoten

— ganj oerfchiebcii hon beu ffanbinaeifcheii Dunen — über*

jiefien bie $lä<$e ber Ären je» um bie lieh eben ein runter

Kran; bcrumjicbt. BJtac Elcaui Krcuj beim Donnen*
flofter enthält ein ©ilb ber Ärcu^gung, auf St. ÜJiartini

Kreuj, bem ^weiten woblerbaltenen, bai nabe bei ber alten

Kathcbvalc fleht, fteht man Sd)langen angebracht, bie fich

um Kugeln wiitbeu, beralbtfdie ©JappenlÖWen unb Dtaria

mit bem ('briftuifnabeu. ©raue flechten iiberjiehcn biefe

Xenfmäler, unb wenn biefe ihnen auch ein eprmürbigei Sin*

feben geben, fo fd>abcn fie tod» ben Äreu$en felbft, inbem fie

II* ve merey, Jthvvab, and bo i( thy will

To jwive th«! poor children of I •colnmb -Kill.

©aclif*:

A Dbü nil« Ebriitnliuir * Thi uil« n«;irtm]ioir

I.c d'pboool 's 1« d'spSor«d gnl»h M-ithb »!r ur « ridh

penn troc*ir Jrhovah, ia deöu*ich Io d'fliaartaibh

La« »haorsadh o'm poucalbh do clleAnich 1.
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cm bem ©ejirinc nagen »mb bic Sfulpturcit auf bemfelben

bi 3 zur lliifenutlid>feit cixtftellen.

Üftit Vetrübnift muß au* ber Arcunb bc« 9Uterthum«

erfüllt »verbeit, iveiin er auf beti berühmten frriebbef tritt,

beim alle bic feftbaren Ovabftcinc, bic in fc gropcv Mitjabl

hiev einer neben beut anbem platt auf bem Vctcu liefen,

fiub bem Untergänge geweiht; neugierige Xourijtcu treten

auf ibneii herum, fc bafc bic feineren Sfulpturcit Inrreitd alle

vertvif*t fiub. Unb nidit« gef*icbt, lim biefer Barbarei ffin»

fjalt zu ttum. iKegcit unb S*rtee tragen au* ba« übrige

baju bei, biefe Xenftnäler ju jerftereu, welche fc ihrem Ver»

fall entgegen gehen.

.Heilig Drain, ber Ariebbvf St. Dran«, fpielt in ber

alten f*cttif*en ©cf*i*te eine gropc »Rolle. Xenix eine

alte gaclif*c Vrepbezeiuug fagt ven ihm, baff er nc* über

ben frlutben fteben »verbe, wenn 3vlanb unb bic um»
liegenbeu Unfein laugft ccm Ziffer verfdilimgen mären.

@o liefjen fidj benn bic ©reffen S*ettlanb« hier begraben,

unb allein vierzig f*cttif*e Äcitigc ccn frergti« 11. bi« ju

Xuncon I. unb feinem 9Rörber9Jtocbcth liegen hiev beftattet.

Xie alten Ni)erm ber 3nfdn*, bic klebte Ccn 3ona, jtoei

irifche unb ein franj&rifcher Honig faitbeu ihre lebte Stühe»

ftätte hier, Welcher ber vielen ©rabfteitte fic beef t , mau
Wei& e« nidit; beim bie älteren glatten fiub alle ebne 3»» s

f*rift unb geigen bediene l>eralbifdie3ricfien, auöbcnen ft*

mxfidxcrc S*lüffe jiebeu liefen, (9« ift un« ne* eine alte

Vcfdireibuug biefe« Hmhhcf« au« bem ^[ahre 15114 erhalten

geblieben. Xer Xe*ant Xcnalb IRcuro befrfxreibt in feiner

altfdicttifcbeu ^Runbart 9teilig Ovain
:

„Qaliilk is a v«ry

fair kirkzaird, And weill biggit About with staine And

lymo. Within this sanctuarv are cirdit (bferbigt )the maist

pairt of the Lords of tho lies, with tliuir lynage — —
because this sanetnary wes wont to be the sepulture of

tho best men of all the iles
,
And als of our kings

because it wes the maist honourable and ancient place

that was in ScotlAitd*).“

Xie älteren ©rabfteine finb wie bie erwähnten Hveuze

au« ©ItmxnevfdjiefcvV'latten gearbeitet. Xie verklungenen
Verzierungen auf vielen fiub fwdift gcfdmtadvell

;
allerlei

'Wappenfiguren fitibcn fi* aitgcbradd , fc z- 33« ein Sdiifl

mit gerefften Segeln, genau fc wie c« heute nc* im Wappen
ber berühmten alt»*ettif*cn framilic tfampbeil vorfemmt,

cbev fuv$e breite 3*»vertcr f gchanxifdjte »Ritter, bie man*:
mal inl'ebcn«gröBe,haut-reliefau«gcmeif!elt, in ftarrertRuhe

baliegeu. jüngere ©rabfteinc zeigen ^nf*riftcu in fächfi;

frticn (ibarafteveu, be* fdion fc verwif*t unb zerftört, bafj

*rc (rntjiffenmg |*xvcrli* ne* gelingen bürfte.

St. Cvan« Äapelle, »oel*c auf bieicm frriebhof fleht,-

ift »vehl ba« ältefte ©ebäube ber 3ufcl. Sie ift in veriefne:

bcueu Stplen aufgeführt — ein X^eil zeigt ben alten ucr=

männi|*e»t Vcgcn. Xa« Xa* ift vevfdUüunbcn unb ber

Wegen trepft nun auf bie alten ©räber herab, bie aud> inner:

halb biefer Äapelle liegen. „Hie jaeet ci»rpus Angusii,

filii Domini Angusii Mac Domnill de Ha'* fagt UNl eilte ,3«»

fdxrift in alten Lettern; e« ijV ba« (Mrab be« jungen ?lngn«,

bei in Walter Scott’« „Lord of tho Dies“ unter bem Warnen

rKcualb verherrlidjt ift.

*) Die bfilfn gtf*i(&lli*tn W-uhrtchteit über 3«na h-xt ba«
Woifdjfti: «Staff« uiJ Jon» dvscribed and illujlralcd, QMa«gc»V.

XieWuinen ber Äathebrale ^na 1

«, zu betten ivir min
gelangten, traten uit« in maffigen, burdiau« unfdiönen <ycr»

men entgegen. $(ump erhebt ft* tcr biefe viereefige Iburm,
utib wenig Verzierungen fdnnücfen bie metfk glatten dauern.

'Über tm jitnern »oerbeit »vir bagegen biivdi luftig gef*»oun--

genc Vege it unb bie fdienen Jveuflcr entfibabigt. 3lber au*
hier begegnen »vir »vicber beit vevfehiebenften Stnlen. Xie

Vauge beträgt ven Oft nadj Weft IGO mtf? , ba« Jranfcpt

ift 70 $u§ lang, unb ba, »ve ^>au^tfcMfi unb Iranfept f»di

fdmeiben, erhebt ft* ber 70 Auf? hebe Xhurm, ganz in ber

Weife, »vt’e bie« bei vielen f*ctti(*eu Vauten z. V. bei ber

Äatbcbrale vcit Öla«gc»v, bei Vlitdcarbine '.Ubbev, bei
'

tMcrf:

minfter ber Aall ift. Seine einzigen Verzierungen ftnb z»rei

viererfige freit jter mit jicrlidien Wiiapwcrfert. .vH'ibfd'C Vcr*

hältniffc zeigt ber (5hor. Xie Änäufe ber runbeu Säulen,

tueld>c bie fpihbcgigcn Wclbungcu tragen, fm& mit einer

früUc grote«fer friguveu verfebcit, »vcldic, »vemt au* nidit

ven ber Äunftfertigreit, fc bcdi vvn ber lebhaften Vhantaftc

ber alten Steiumchen bevebte« oblegen. Üeibcr

fiub au* biefe frigureit zum Iheil f*cn arg vcrftümmclt.

Widit wenig trägt hierju bie Weliguienjägcrei ber l^itglänbcr

bei, bie nidit« unangetaftet (affen uttb überall ihre 'Jiameit

anfdiveiben ober einfrapen. Xrei verf*iebe»te fran'ii au«

bem @efdile*t 5lfplenium (A. ruta muraria, A. Trichoma-

ne« unb A. adiantum riigmm) übcrjieheu bie allen grauen

9Äauent, in benen einft bie Vigilien ber
;JOicu*e abgehaltcn

würben , in beiten aber jept ber neugierige Xcurifi pictätlc«

umhcrzicht.

3cna »virb von ber 3«fel ü)htll nur bur* einen f*ma:

len Äanat getrennt, ber bur* bie abgevmibcten Öranits

Hippen, bie überall au« ihm hevvertreten, fehr gefährli*

»virb. Xer am »vcitcftcit na* Weften vcrgefdicbeitc £1jril

ber ?WiiU
,

bie 4)albinfcl iMcp, beitebt Verzug«»

»veife au« retheu ©vanitfuppen, bie voUftänbig vegetatten«:

Ic« fi* eine lange Streife an ber Sübfiiftc binzieben. l?«

ift ein trauriger ftnblicf, ber nur bur* bie unzähligen meinen

ÜNcvcn, »veldie bem S*tff felgen, et»va« belebt lvirb. Wa*
Silben z» fvmmen nun bie bcheit Verge ber 3nfrltt 3ura,

3«lap unb (fvlcnfav in Si*t. Xer Xantpfer nimmt einen

cftlidien Ätir«. tlnf bie fahlen C^raititfclfen, bic ber Äüfte

ein ungemein einförmige« ?lnf<hcn geben, felgen vulfanifdx

©efteine jungem Urfprung«, unb bei Oarfaig unterfcheibet

man wieber bie fdiönften Vafaltfäulen
; fic btlben hier einen

Vcgeti, bur* beit ber Oceatt biitb»iv*rauf*t. Slber au*
biefe Sübfüfte 3>tull« erfdieint pu« beim Xur*fabvcu faft

überall tobt unb intbelvchitt.

(?« »var bereit« buiifel gclvcrbeu , al« ber Xampfer fidi

»vieber ber ver bem $afen von Cbait liegeuben 3ttfel

^erera näherte. $>erren unb Xanten bfilltcn ft* in ihre

Vlaib« ein, unb nur bie unglfidli*en :Keifcnbcn, »vcl*et um
ftcmöbic z« fpielen , ben fdicttifdicn Stilt angejegen batten,

fdilctterten bebeitnidi mit ben Änieen. 3^ri alte 'äWuftfanten

an Verb bc« Viciteer fpielten altfdicttif*e Weifen; fic

banbbabten aber bic .f)avfe uitb pfeife cutfcbli*, unb i*

»var freh, al« bie iH*tcr im &afcu von Obvtit uit« zu

fidite fanteit, ihnen zu entrinnen
, »vemt audi ucdi lauge bie

Weife ihre« ^»auptliebe« mir im ftepfe nadifummte

:

Sbottld auld Acqtiaintance l»e forgot

And never brougbt to raiud?

QUo»u« vn. «t. s. 11
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82 griehrich Seniler: 2anb unb Heute am grifdeitHaff.

$ a ti b uni» J“ r u 1 1 am f r i f d) e n 3) a f f.

Sou griehridj Seniler in Ooiremit.

?og« «nifc 2<hifFbaif»lt b<0 £qff*. — Xi« llftt im ©MUH« w»b tffilntfr. Xie JWwprji. Hie Crtfdaftai am — X>if fjmlänbiidc 9ü*lf. — tit

®DIfKiiMiitfit, ftaifceliTrn anb ^roteflantni. — Srätugnifl« be# Diemb unb Cobcn#. — OfelKibttldflVif.

3wifdeu Elbing, Äoitiglberg unb Sillau erfliedt fid 5a#

beinahe 15 ©rviertmeilcn einuebmenbe grifde £aff parallel

mit ber OPfce bin. G* erfdeint un» al« ein SiunengcwSffcr,

beun Dom SNeere trennt e# bie lauge 3u,,Pe & fr grtlden W<b :

tun
fl (<9fobu# VI, 333), uub nur ba« 12 bi# 14 gufe tiefe

fßil lauer Üief tcrbinbel ei mit ber offenen ©er. Oie Wo;

flat, Klte ©cichfel, Olbiug, Safiarge uub bie grifding finb bie

baut? tfSoliden in baffdbe cinfallenben glüffe.

Oa, wo fich meilenlange, nadle ©anbb&itfe, fogenaunte

HaTen, unter bem ©affer bmjieben, ifl ba« £aff niebt fahr?

bar. Kn auberen ©teilen jebeef», wo bie Seilnng 8 bi# 12 guft

Siele ergibt, tonnen Heinere gahrjeugr -Jaibttn, l' o in men,

©iden, ©teinjangerfahrjeuge, Äeitel uub Kugel*
f & bin e — bie# ©afier befdiffen. Seefcfctjfe finbeit febod $iet

feine geuftgenbe liefe, unb felbfl bie öu{ beii elbiuger ©diff«;

werften gewimmerten muffen mit fielen Sofien uub ©ehitletig«

feiten über ba# Haff nad t'UIau gebracht werben.

Oleine Sefebreibung gilt aber nicht bem eintönigen ©affet,

ba# fiefj an bellen, wiiibfiillen lagen wie ein Spiegel glättet,

fonbern ben mnantifdm $affufern, in benrn Scig unb Xbal,

©iefe uub ©alb wecbfrln. if-ubljolj uub Äiefernwalb lieben

abwedfelnb au ben £cbni bügeln ftd bi«, uub au beu Utern

raufdeu bie Stufen unb Webreinfafluiigen uni gebeimnifitoQe

Sagen ber alten Heibenjeü |u; au» ihnen fleigt biefer, grauer

Webel auf unb formt fid iu ©eftalttn, for beite« ber aber?

gläubige gifder fid berreujigt. Kn bie UebmeRe ton Reiben:

bürgen, ton Hübiieugrübern, au Äiofler; unb ©cblofjruimtt

fnuvft fnb bt(r manche ©riiiuerung au bie Soijeil.

Ter ©ommer am grijden $aff ijt furj, er bauert nur

breiOlouate: 3u *ii, %ull imbKugitR; aber beflo jebener ifl er

amfi, befto eiitjüdenber fein Slütheiifdnturf. 3m Kpril unb

Kai, September unb Oftober flibt c# auch noch cinjelne fcbBne

Jage, aber’ ihnen felgen raube, falte WAchte, bie nur ber Wort*

lÄnber feutit uub erträgt.

$fr ©iuter vcrSnbert bie Haffufer* bergeRalt , bajj man

faum glaubt, e# feien biefdbeii, bie man im ©ommer for ficb

batte, lieber Serg unb Ob*l breitet fid ba# mehrere gnfe beh*

©chneegemaiib, uub ba« ©afier ift oft ton einer ellenbicfen Gi#i

frupe überjegen. Dann Hingt bei flarfem gtoRc baupg «in

boumrSbiilichcr Ion tom 6ife «um ©tranb herüber, um im

Sergcdo ober im entlaubten ©albe ju verhallen. Oie Kti«;

büuflung bei Söafjeii lat P<b einen ©eg burcl bie ®ede ge:

bilbet, uub meilentange, toeilflaffenbe Sliffe geigen fid im ®ife.

©inft bie £t£bede um einige ^ub, fo fd?lebcu p* au biefen

Püffen bol« KHtrge gufammen, welche über 9la<ht cutpchen unb

berfchttiuben, je iiaclbcm fidi bol ©nffer hebt ®ber fenft. Oer

©intcr am $affpranbe d^tull bem ©intet im Hochgebirge.

Oft iit ber Stbuerfoll fo heftig, bag er Scrg uub 'Xh^l *?<r=

fchilttet, ber bfunibrauicubr Piorbwinb 10 bii 12 j>u6 bebe

©cfianjen aufwebt uub bie fchneebefchwerten KePe bei tfieferm

walbei unter ber ©udt bei XrudeB gerbreden.

©er bie Haffufer überfeben will, befleigt ein» ber ton <SI*

hing nach ftönigiberg fabrenoeu Oampfloole. ©ir terlaffeu btn

elbin ger H»f«« — beu Ulbingfluft —
. 3U unferer Sinfm

liegt eine fruchtbare Wieberung, bie ftcb faum au« beu 3Uith<n

ju ei beben febeiut, uub bereu thnfaffung au« Siufeu, Salmui

unb W&hricbt beflebt.

Oie Wogat uub bie 311 te ©eich fei, welche in beu wef«

liehen Ihül bei ftiifdrn Haff» miinbe«, bi (beu au ibreit ?lu«.-

flüffeu bellaartige Krmr, Winnen genannt, iwifdieu brtiMi (ich

flnne ^nfelu ober SSmpeu biiijieben. Oiefe wegenumraufeh?

ten, grünen öilaube finb ungemein fruchtbar. Oft werben fie

übeifdiwemmt unb haben im grübiabie gewaltige (fiigSitge ju

überftdien, oft ragen nur noch bie b‘öb*t gebauten ©obuj unb

©irtbfcbaftigebSube aui beu Jlutheii beraui. Kber bePo np=

piger entfaltet fiel auch im ©ommer b.\i mannlbobe ©dreibe,

unb überall fprirft ein grüner Wafeuteppich hervor. Oie #5ms

p<u jifbeu fich ton her Wogat bi» ju bem Ocrfe Oobenwinfel

auf ber §rifch«n Wfbrung hin.

Sou ber Wogat au» nach OPeu unb WorboRen erRredt p<h

I5ug» bem ^wff «ne bi# Sranbenbutg, jwei 'Dletleu

tor Shniglbrrg. Salb tritt fie torgebirgarlig an bie ©affer*

flücbe hinan, halb jiebt fie fid mehr jurüd, um fruchthare, oft

meilentange, jebcc6 nur fcbmale Wieberuugen aufjuucbnieii, bie

bureb Kllutialanfchivemmungen entPanbcn finb. Stuf biefen

lepiercn liegen bie ©tSbte uub Oorffdaften be» ura=

geben ton I flbfcbcu Suchenwalbungen, ein fceunblicber Knbltd.

3uerR ©teinort, bann ©uccafe, berühmt burch feinen

Cbpbau, e# folgt $anftau, uub bicht babei liegen bie Hebers

repe einer Allm «htttmtwn*, wabifdeiiilich Saufanlen; ein

CtbwaK, ber einen tereiiigelfen Hüflft umjicbt, ift Klle#, waf
von ehr übrig ifl. (5iue halbe ©tunbe weiter erhebt fi«h au»

bunffem Sudenwalbc ba# retbe fiirihbach unb fcblanfe Ihürni-

Aen ton Sabinen. Km SergeBabhange fleht bicWuine eine»

Älcjter«, ba» einft von Sernharbiiurn bewohnt war unb ju ber

nm gefte ber fK'liflfn Sortiuncula ton weit unb breit bie from*

men ©nllfahrrr berbeiprBnilen. Unfcr ufiebpet ^^H’unft iP

bie gifder: unb 0 OpferRabt lolfemit, welch« >m 13. 3a^ri

hunbert erbaut wutbe. Kn bie feltfamcit allpreu|ifcheii Wanten

biefer Ortfdaflen fuüpfcn ftcb terfdiebene ©agen; fo feil eitiR

ber ^«'tenronig bret X&chter gebäht bähen, benen er

nach feinem lobe fein 8anb tererble. Slita gab ber ©ehrburg

Iclfo beu Warnen lolfcmita, (Sabina erbaute bie töurg gleichen

Warnen« unb Sogrfania, bie brittc, würbe $rieflerin. Wad «l?c

hi<6 fpüter ba# ganje ganb ^egefaniett.

Unmittelbar hinter Xolfemit rüdt bie Hiigclfette, bereu

hödPer Suntt Soter«böbe betü r
. bidt an ba» Haff unb bi(s

bet bi» eine halbe Wleile tor g rauen barg vorgebirgartige

Höhenjüge. Hier beginnt nun KUuPiallanb; bei ©pd Rebell

Äicfernwälber, ttnb nicht »eit baten am Ufer liegt ein groficr,

mooBbewadfener ©teilt, ber J^ciligtitflriii. Kud au ihn

fmltfen pd ©agen ton W iefen; nach ber iWcinung Sieler iR

e» ein altbeibniidcr Opfcraltar, ber ju (Shren Äurdo«, bt»

©otte# b<# Offen« unb Xrinfenl, aufgefleOl bar uub bem gifde

uub bie Orplingc be« grübjabr« geopfert würben.

graticuburg, ber Sih be# Sifdof» ton Ormelanb, liegt

au bem 80 gnfj hohen Oomberg, einer Oüne, van meldet bie

fcdBthünnige Hathebrale mit bem ©rabe be« gro§en SlRronomeu

0 opern icu« uu« fnlgcgeiiblidl. Sei ^affarge treten bie

Serge wieber hervor. Oer Oit befielt au» jwrl trrfdiebenen
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Törfent: bem fatholifchen 9i<u- unb bem protcfiautifchen 9l(t*

Paffarge, uub hinter biefcit geigt fuh baS n?eil«r lantxinwärts

licgenb« ©tabtchen ©raunsberg.
'S 11 ©üfterWölbe vorüber gelangen »vir nach Kevfuh*

nt«, dinier bem bie Trecbrleiftabt £>eiligenbeil bervoiblidt.

ÜS folgen bie ©üter uub $i[(^rebbrjer Saiuu, SRcinfch*

buff, XoUeuborf uub julept ©alga, wo bie Trümmer
einer allen Kreujhemu :Orbeii$burg an ehemalige prad|t unb

.ijierrlUhfeit vergangener läge erinnern. Huf einem von ©us

CbeiigeRrupp umfränjteu $Qgel, au ben fich wieber ©«hilf unb

SNehr attfcti liefern, erbebt fid> tat alte, verfallene ©ernäuer.

Früh« ftanb hier bie „^eibeuburg*. $oncba. .ftcrmanu ©alf

eroberte jte uub erbaute auf ihren Trümmern ©afga. ©ei

Kahl bol) bilbet bie Äiifie einen halbiufelartigen ©erfvrung.

?ln paterleit vorüber fomineu mir gu bei ©tabt ©rauben*
bürg, bie bicht am $aff liegt. (Sie wart) 1267 von Kreuz-

fahrern erbaut unb ben tWaifgrafen Ctte unb 3 t,f>ann »°n

©canbenburg ju übten benannt. Tier hören bie §iigel gänj*

lieb auf, beim eine einförmige Stieberung beginnt, weiße fnfj

wie ein blfiljenber ©arten mit graSreichen Siefen unb üppigen

©aalfelbeni vor uub auSbeljnt. <So gebt ei bei ©cbaTubneu,

Sangilt, Teibe vorbei nach Königsberg, brr ctabt aui

pregrljlianb«.

3wif*hen bem Kurilen unb bem FriM^* 11 T**f? uub brr

Oftice liegt ein ©llid Sanb von beinahe vieredigtv ©cftalt, baf

alte ,8 am Unb, beffen Ufcreinfafjung nach bet Tafffeite >u

noch in uufere ©tilge gehört. Ter 8traub gewährt wenig

roechslung; boch befujt er auch feine üigeiilbümUcbfeitrii uub

Schönheiten. hinter ben ©tranbortcu 'Äaub»tufel
,
$eibcfrug,

3immerbube uub prife behüt fich bie Kovernifche $aibe
auS, wo finit IWartiu ©olins Burg, Konoweibil, ftanb. Ten

Ort, wo vier feiner maderen ©efährtru von Reiben überfallen

uub erfchlagcn würben, tejeiebnet eine Toljfäule, bie her Kaufe

meijter 9Jteiiibart von Cuerfuit fepeit lieg, ^ntereffant wirb

bie »ilbc £aibe noch bureb bie vielen ..^übiiengräber* ober

„Kapunicit*, bie in ihr gefnuben werben.

©ei ber ©labt gifchhaufen , bie ln ber famlSnbiftbeii

©efchichte eine bebeuteube Wolle jpielt, erhöbt fuh bie Itfeilanbs

jehaft ivicber. ©ei hellem Setter ficht man vom $aff baS

bei Tenlitteii hefinbliebe Kreil), welches an ben heiligen 9tbals

bert von ©öbmeu erinnert, ber al* ©laubenÄvcrTüubiger im

3ahro 99? »oft ben feibnifcbbii ©reuten erfragen würbe. Sir

fommen ju bem ©cblufjfKide be$ TaffuferS; hinter bem rjiftfets

borfe 9UI*pillau ftanb vor nicht viel länger all 200

3

afe«it

nur ein ©lodbau#, um bie ©eetonneii aufjubewabren. ;Vpt

erhebt fi«h bort bie Segung Villau, jn ber ©uftav Slbolf ben

©tuitb legte, uub bei ber ein b<Uer b'eiubtthurm beu fiebern

Tafen vcrfüubet. Uufere ©traubreife um bie Taffufcr ift h««r

beenbet.

Tie Anwohner bei >>affS finb ein gut pTeu&ifcb^beutf^er

SRnfthnilhH mit nur geringer flaviftha ©cirmfchung. ©eit*

hin au beu Ciimarfen bei ©atrilanbcS Icbenb, haben fic aber

rin IcbcnbigeS ©efüht brr ^ufammeugebörigfeit mit brmfclbcn.

Seiber tbeilt baS teligiöfe ©efeuittnig bie ^affleutc in brei

fufi fehr von etnanber febeioenbe ©ruppeu. Toch finb bie rclir

gibfen Unteifchiebe nur bei ber Sanbbev&lferuug, nicht bei ber

mehr bulbfamen unb civilifirten ©tabtbevölferung ju errenneu.

Tie brei grölen 9ie(igionlgeineinfc6afteu finb bie ber TOcnnc:

nittn, Kalholifeu uub ^roleflauteu.

Ter iSteiuiouit hat feinen Sohnfi| auf ben Kämpen beä

a‘>affS uub weiter lanbeiutv.lrtS aufgeicblagen. (fr ig eruft, »er;

fttloffen unb gibt fich offen unb rüdhattloS nur gegenüber feinen

©(aubenlgenoffen. ©eit feiner Üuuvanbeumg in ©reu|en hat er

fuh f«hr wrfinbert; anfangs arm, gelaugte er bureb §lci| jur

Soblhabenljeit. 3n j< iuo »t jjjaufe ferrfebt Orbnung unb 8au^

berfeit. ©tili unb getaufchloS, ohne ju fluchen, ohne heftig*

Sorte auSjufiofkn, vollbringt er fein Xagewerf. $reube unb

©<bmer} äuberu wenig in bem ftUtagfgange unb Giuerlei feines

Familienlebens.

Tie firengen fKennonilen, bereu c# je^t nicht mehr fo viele

gibt wie trüber, feiern ihre Familieiifeftc ohne Xanj, ohne

üJtuüf unb bringen fuh bei ben Machbaren in ben ytuf bcS

©eijeS.

Ter URennonit, all 3nh®öcr eines Privilegiums, für we(:

<heS er eine Heine ©teuer entri<hlel
, nimmt iu pitu|cn eine

bevorzugte ©teUuug ein, bie feinem ©taub, felbft nicht bem

boih bevorzugten Äbel, jufommt. ©eine ©ebne, wohlgebitbete,

fräftige SDteufchen, finb nämlich militärfrei. ffiäfeenb ber Tatho*

lifche uub proteftautifche Machbar feine ©ohne jum KriegSheet

{teilen mul, fcewirlbjchafiet ber 3Reuuoutt mit ben bahrim fclei=

beubeu ©Öhueit feine nicht unbebcutenben ©üter uub gewinnt

äugen fcheinlich baburch an Sohlhabenheil. Sfine (Sntfchulbigung

für bicfeS nirgenb# fonft erijtirenbe SJorrecht ftnbet er in feinen

religiöfeu ©efeho». Sarum gebraucht er aber baS Feuergewehr

auf ber 3ag&> — ** — ber SKami bei FricbenS, ber ftine

Saffeii tragen foß? — ©ewig wirb auch bie 3*it nicht mehr

fern fein, in ber auch bie ©tautonileit, glei^ beu anbeteu

©taatSbürgem picu^tuS, au brr SaubcSvertheibiguug mit

Tbeif nehmen müffen.

Ter Katholif bewohnt ben Sanbliriifi von Telfcmit bis

Zum Ffu& p.iffavge, atfo baS (Srmelanb. SRan erfeuut fofort

bie r.ithoUfche ©egenb au beitKreujen unb {leitigrubilbcru, welche

au beu Saubftragm fteben.

Tem Ürmelänber ift bie Kirche bie gauptfaefe uub ber

priejter eine perfon, ber er unbebingteS ©ertrauen fchenft; beS:

halb ficht eS brr woHbabeube ©alter auch geni, wenn wrnigfteuS

euier feiner ©ohne Theologie jtubirl, bamit er ein werbe.

Für Klöiter, Kirchen unb fircbliche 3 ,p e<fe hat ber fatholifche

©auer auch mehr übrig, all für ©ergnügungeu, bitten er im

©aiijcu nicht viel nadigeht. Ter ©ollicharafter ift ein butchtveg

guter.

Ter ürmelänber verbeirathet feine Kinber nicht mit ^lubrri:

gläubigen, befbalb bleibt biejrr ©trieb in abgefchl offen, uub

mau Tann gcrabe nicht fageit, bah ürmelanb fich baburch iin

9t.id»ibeil beiäuoe. Tenn bie ©ütcr bleiben brifammen, uub bie

Sanbwirtbfchaft hebt fich.

Äber nicht allein bie Krenje uub $filigenbilbrt feuujcichnen

baS Ütmcfanb. üs ift noch etwa! TlnberrS, waS in bie ttugeu

fällt, nämlich bie Ucibfanie iratbi ber FeAuru. Ta5
^aupt ift bebedt mit eiu<T fofibarcn, golbgeflidtcit Kappe, welche

ein nach hinten gelegter, geftaufier, weiper „'UeUjitich“ wie ein

Teiligeufchriu umgibt, ©eibene, möglichfi heüe ©änber fraujeu

fich als ©iiibebaub über bie ©aden , flattern bann aber laug über

bie ©ruf), üben fo hängen vom 3Riityfnbobtn auSgebcitbe, lauge

©äuber von berfelbeu F^rbe über bie ©chulteru. Üiuc 3cide von

beitem 3*ug ober Tuch umfleibet bie ©ruf), währeub ein beßcS

Kleib ober ein rolhcr, reich über bie vollen £üften gefalteter

Friesred beit übrigen Körper verhüllt.

Tie ermcläubijchen Frauen ftub fchlauf unb wchlgebilbet,

hefihen aber eine Steigung jur Korpulenj. 3h* ©«tragen i|i

äugerf) jurudhallenb unb ftltig, fo bah ein Frember geh Wunbem
mufe, wie bie einfach« ©Sucriu ja biefem Vnflanb unb beu feinen

iOlaniercn gelangt ift.

Tie Protefianten, bei twitein ber überwiegenbe TfeU
ber ©evölferung, hnlbigen burcbfchnittlich bem fortfdireitenbeu

3«ilgeifie; uub fchon theilweifc aus biefem ©nmb« bat fuh nur

noch in einzelnen ©egeubeu am namentlich auf ber elbinger

$öhc — jwijchen ülbing unb Üafcinen — bie bäuerlich« Kleibung

erhalten. Tiefe ©aueru tragen eine blaue, mit gelbblaiifen,

glatten Knöpfen lefepte 3ade unb eine ffiefie beifelbeii 9trt. Tie

blauen ©cinHeiter fteden in riefigrn, bis au bie Knice gehenbrn

li*
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„Sehmicrfticfeln
4
'. ©fr £embfragcn enthüll «in blau eiuge»irf*

t«l Blumenmufter.

©ie Bauernfrau, ge»bb»li<b Heilt uub nicht hübfcft, liebt bi«

buuflt« garbcu. (Hu fchmartfeibene* Kopftuch, bcffcu (ai^ ju*

fammeitgebunbenc 3ipfel »ie $5f*er an ben Scheitelbeinen cm*

Verrieben, ifi über «in« bariinter gelebte »cif» Kappe ge»unben

uub ftebt nicht gut jum Sefichi. ©ie f<h»arjf TucbiacTc mit gefb*

blanfen Knöpfen in mit nach eben ftarT gepufften, unten «mim
Bermeln verleben unb bei grüne, blaue cb«r retb« grieiroef, btt

faum bi* an bi« Knöchel reicht, mit buntem Sank befefct. Gin«

faft ben ganjeit'Jtocf bebedteube blaue ©cbürje mit JÄanbvexjiming

unb bcfchital!!« Schuh« VoBenben bi« ©rächt.

©er nieberuitger Bauer ifi äußerlich «in Kavalier, er

lebt im Jöobtftanbe unb t'uru#, fafi vcrfctwenberifch. ©eine geft«

li^feiteu, £odrj«iteii, €<hmauferei«n ic. baueni läge lang. Sein«

GkWube finb prächtig aufgefübrt, er felbfi abet bleibt ber glatte

brutf<b fpreefteub« (Hnfaffe.

©er Reiben bäum fann ton btui lanbtoirthtöaftfUbeii

•söklb ber 9iieberuug nicht getrennt gebaebt »erben. Gr liefert

baä Material ju ten 9lrfcr = unb QartenjSunen, ju $>au*gc=

rStben unb Köthen, Senfen* unb Subelilieten. Ta 3 in ben

fRiituen auffrtiie&cnbe iRobr braucht ber iKiebcruiiger jut Bcba>

chuug feiner {>5ufer, bie Stoppeln jum 'Brennmaterial. £aupt=

f
lieblich betreibt brr Bauer biefer frueb» eichen Tifiriftc Biebju<bt,

K5fe- unb Buttetbeieitung. ©eine ißtobufl« gehe» tvfit unb breit

über bie ganje Brovinj.

©er Bauer ber fH$t flehen ben 91ieb«ruufler w»
fentlieh ab. (fr ift geijig, nicht fo reinlicb, »ejiiger unb

tyMt feiler an ben alten eitlen unb (Schläuchen, ten benen er

fuh ungern trennt, .£>clj befifet er im Ueberflujj, beebalb finb

feine Bcfermniriebtgungen von manivem Jf>elj erbaut; felbft auf

bi« (Schäube legt er jut Befestigung be# ©trebbachr* fpipiviitfelige

Bflftücfe. Buf ber elbinger ©öb« verfchacheit er feine ©ocbler fBrnu

lieb au ben Weiiibicleubeii — ein Unfug , ber im Grntelanb auch

n»h verfommt. ©er Bräutigam ftr^t gar nicht auf Schönheit unb

Xtigenbcn ber Braut, (enbetu auf tRciththum, auf Bt«h= uubBfrabe--

ftaitb unb nimmt bie Braut al* Zugabe mit iu ben Kauf. Söitt*

tren befolgen fich fogar felbfi ihren jiveiten Wann unb freien

biefen ober jenen burch «inen Bkrber an. ©och Hub biefe Q^n
auf ihre ffieife glüdlith — ber Wann befümmert fich auch »eilig

um feine grau, unb hoch fommt Gbebruch fafi nie vor.

©ie ©auptbefc&äftigung ber Bauern auf ber elbinger £öh<
unb im Ortnelanbe befleht neben bem Beferbau im ©pinnen unb

b«r gcinwaiib bereit trag. ©ie ganje Bauernfamilie benufet ben

laugen BJinter jum ©pinnen unb ben grübfommer jum ©eben,

©er Wann beforgt ben Befer, »ührenb bie grau unb bie Xbchter

am ©ebflubl fiten. ©ie Scimoanb ifi leicht iu ben ©täbicn ab*

jufebeu, namentlich auf bem banjiger ©ominiffmarfte, lvcbm

von tvfit unb breit mit bet geint&aitb gewanbert wirb.

©er ©ciiiffer, ivetcfier auf m| b I'omuien grac$t-

flüefc am ©afffitaube von einer Stabt jui anbei n befbrbert, ficb

auch ivobl in b.i& j?utififte ^aff unb in bie ©Uvme begibt,

macht 3»«} beu dinbnuf eine« ©eemanne«. ©ein Betragen iji

itaturmfubfig; er liebt Uebertreibung in feinen (fvjXblungeii unb

bie fRube auf feinem gabrjeuge. ©inbftille, glalled ©ajier fann

er nicht leiben, bum ntu^ er and IRuter; bedbalb fürchtet er

feine B&, feinen ©tium, .mennd ihm auch tüchtig auffpielt*,

»ie er felber fagt. Obgleich er viel in gro&ere ©tSbte fomml,

fchleift er ftth bech nicht ab-, ’bie Wanieren bleiben bie alten; er

trinft feinen Brantwcin fort unb faul labat.

©er gifcher ifi ein mifter, ruhiger, befcfreibeuei Wann.
Unter tiefen geuten gibt rb eifeufefle Dfatttren, bie fi* aul ©tmm
unb ?Ub*i! nicht* machen unb jitr ^erbfi^ unb grül'jahtdjeit h»n ;

au« iu« £aff feget» , um bie 9iehe au# juivet feil. Unb alljabtlich

fami man bie Klage hbren, ba& tvieber einet ber Btawit in beu

naffen glttthen fein Ghab gefunbeu.

Biele Ortfchafteu bergen noch alle gifchereigerechtigfeit, au*

bere bagegen hohen biefelbe verloren, ©a* ©rihilcgium
ber Keite Ififcherci ifi ba« merfwütbigfie, ivelcfte* man am

•tjaiie finbet. Bein Wonat 3uni l*i* BuSgang Cftobrrl hJ t

ber Bit * Baifarger ba* verbriefte Mecht, fuh mit einem Kettel
(bereu 3<3 vorhanbtn fmb) auf ba# a>aff ju begeben. Bin ©onin
tag Bbenb fährt er aul unb frhrt erft am fofgenbrit ©oimabrub

beim, fo bay er volle acf>t ©age auf bem föaffer bleibt, ©er Keitel

ifi ein einmajiige# ©chiff, welihe« ein Xreibncg rach Ü'h jiebl,

mit bem man Xag unb fjlachl ftfebt. ©er Keitler ivirb beilulb

von feinen fleineten l'oneuirenten gebäht, (^r fegelt an ihren

»injigen gabrjcugrn ftclj vorüber, reiht auch ivobl bereu 9i«he unb

Seinen mit fiih fort, furjum, er verurfacht beu mit flauem @«ifug

gifchenbeu unt» bem ©tafer, ber bie gif«h« mit einer ©lange

«aufTtaft", vielen ©chabeu.

3urgifch«rei hat jeher am $aff fBohncnbe «in ÜRecht , tveim

er bie Steuer bafür beim Oberfifchmeifler in grauenbürg ent*

richtet. Wau unterjebeibet bic Meine unb grofte (SJarn*

ft jeher« t, bie felbftverjiäuolicb in fleiiicreit (Siefen) ober

größeren gafyrjeugen ( Buge l fähnen ) unb IRcgen betrieben

»erbat, ©er Cbcrfifchmeilier führt bie Bufficht über bie

fifcher. 3bm finb bie gifchuteifier unb gifcherfctuIjcH ttUler*

georbnet. BÜe babcu barauf ju fcheit, Ca 6 nicht ju fleinmafchige

’Jiryc in Btimcnbuug gebracht unb bie jungen gifchbruleu vertilgt

tverben.

Glicht allein im Sommer, fouberu auch im SBiutcr macht fid»

ber gifcher binaui auf# Jf»aff. t& r fcblcigt in ba* (^i* Söcher, lvelcbc

etwa 15 gu§ Von einanber flehen unb in geraber Sinie hinter

einanber verlaufen. Bon Poch ju Swh fihiebt er fein 9tep unter

bem öife fort uub jieht t*, naebbem er einige hnnöert 6ct>ritt

unter bem tfiie bamit fortgegaugen , cinper. Cft ift bei' gang
bebeutrub. Bon »eil uub breit, felbfi au* Bolen, fcmineu jur

ffiinterljeit ffaufletit« herbei, um biegifihe aufjufaufeu uub |ii

verfenben.

Bi* Beimilttler be*^anbel# auf bem $aff jiehen von ©labt

ju ©labt auf ihren „©icfru" genannten gahrjeugert Raubet**
feilte, »eiche al* ein Wiiteioing j»ifcheu gifcher uub ©chiffer

angefebeu »erben. -CKiuptartilcl fmb lebeube gifche, bie fie

in einem bureblöcherteu Kafteu mit fich führen. Bber fle faufeu

auch bie veifdjiebeiien ^.rjeuguiffe ber Segettb auf unb forgen für

bereu Bbfa^.

3m Juli reifen in ben Sßilbfr« bie ©ei bei beeren (Blau*

teeren genannt). Bit uub U gauje gamilien »auberu

hiuau#, um bic Beeren in Kübeln unb Xbpfen ju fammelu.

Bbenb* lehren fie jum ©t raube juiücf unb verfaulen fie jene«

©aiibe(*(euteii, »eiche bannt in großen Stabten bebeuteube Gier

fcfjäjte treiben.

©ie^affufer nach ber elbiitget J^öh« ju hilbeit, aiifecc bei

graubeujer '.Riebening , bie ©bftfammer Söct'tprcu jjeu#.

©iefe* Cbft macht ber .^anbclfmaitii ebeufall* jum (Megenflanbe

jeine# Kauie*. Kirfcheit, Biniru, Bcvfel, Bffoumcn erhaubelt er

unb fegelt bamit iu grv^e ©tSbt:.

l!in ^anplgefchÜft bilbet ber Brennhofj?, gajcbiiteit: uub

Befeubanbel na<h ber 92iebennig unb ber Butter*, Käfe* unb

©emnfvhanbel nach ber $öbc. ©er ^>aubfl mit ©<h»etnlborften

für bi« Bürfleiibiuber, mit (v icbenrinbe für bie Selber, felbfi ber

mit Kartoffeln ift glttcbfaU* ju ermähnen, ©er Buffäufer bilbet

ben Bermittler jmifcbcii ©labt unb Sanb, f)SfK uub 9iieben«tg

unb macht babei feine guten Scfdiäfte.

3m ©eibft, September, Cftober, beginnt In ber ©treefe

3»ii<he»i Elbing unb grauenburg ber ©roffelfang, burA ben

fich viele gauiilieu biefer Crtfchafteu eine Brt Griftei i verfetaffen.

3«ber Bürget Xolfemit#, jeber Siiaiibbemchner biefe# Sanbftiich*

legt im ?9albe feine ©ebnen unb fängt mit ben Gberefchcn*

(Ouitfchrn>) Beeren, welcte er barin befefligt, tägliA 0 bi# 30

Baar ©roffeln. Senn bic «Cttitfcben*, »eich« h«r aller Ort*
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an beit Sanbfiraßeu flehen unb ben XroffelfAngrru verlauft Wer*

ben, gut geratpen, bann ftibl e«, nach bcr ülitficpt bcr „Qopitciu

leger", viele Xrcffeltt. Jiacp ber Xiroffcljett ftnbrn fiep Äranu
metÄbögel unb gulefet bie ©eibenfcpmänje ein. ®anje

S^«fielabun
;
ien unb Supiweifc, Welche non ben $aiibtl«(ruten

au«gevüßet werben, geben, gefüllt mit Bftfttln, cm« biefer ®cgeitb

nach großen ©täbtrn, fctbfl uacp Berlin.

Xer Stein panbel gibt ebenfalls tauieubeu von 2RenfcO<n

ba« Brot. Xbeil« werben bie ©leine au« beit bergen, namcut:

Kd) jur ©int<i«jeit, gegraben, tbeil« an« bem $affe (bent S“Mxn
unb 8 uriicpeti) unb au ber fanil&uber Cßfeeffißc ,bcrau«gejaitgt'.

(Hn eigene« &eweib« bat fiep gebilbet, ba« nur ber Äiiften;

bewopner biefe« fianbßricp« fennl, ba« tSewerbe bet Stein*

langer.

(5« ftnb riefige 2eute, welche fiep baju bergeben, beim fcpwAcb-'

lieh« würben ju ©miibe geben. Tie ©teiufipiffer fabien

in großen eigen« baju erbauten kommen an ben Ort ihrer Be*

ßimmung, um bort vermitteln großer eiferner fangen , welche fie

vomSRaße tief in« ©affer teufen, ben ©tein jn faffeu. ©enn
berfclbe feit int 3angrnmaul liegt, bann Wirb er emvcvgetiißt

unb in ben ©<piff«rauin gefenft; ift er |» groß, fo [bannen weiß

mehrere Sfommen jufammen, um ihn gemeiitfipafilicb ju bewAU
tigen. ©ill aber auch bie« nicht gelingen, bann muß bcr Stein

unter bem Raffer burch eigen« baju aitgeferligle 3ünbif breit

gefprengt werben. Oft liegt ber ©tein wahrenb be« Äufbiffcn«

feft in ber 3augr, ater — ba reißt bie ffetle, ober bie »taufte felbfl

jerbriept — bcr ©teilt fAflt in ben ©chijf«raum unb jerfcpllgt bie

©Anhängen ber Somme. fRatftrlUp iß bann ba« ftaprjcug,

manchmal auch bie Bemannung beffctheit vcilereit.

Oie uerfcpiebeiteii (Bewerbe wirten natürlich auf bie förper»

liepe Besoffenheit ber bamit Befcbäftigten wcfentlicp (in.

Oer 3«*g«lbremtfr, ber Z achpfauucnmacher, ber ftalfbreuntr

unb topfet ($affnrr) tonneu nicht fo frfiftig fein, wie bet ©offen

fahret.

Oie fcblechtefle Stellung nimmt bcr Xöpfer ein. Cr erreicht

auch feiten ein bohr« Älter. Oie Stabt tolfcmit iß ber

4>auptfip ber t&pferei, bie hier von mepr al« 60 Samilicn be*

trieben wirb. JmäÖinterpelt fich ber töpfer balSRatcrtal au« ben

Bergen. 3iegelform baut er beit thon au« uitb fepafft rhu tu

feine ©erffiatt ober in feine Borratp«grübe, Bor ber fkuupuitg

wirb berfelbe ton ©teinen befreit unb mit ben Süßen geflirtet,

üiun erft iß er — al« Sdjluf — für bie Orehfcpeibe önmenbtar.

Scpiiffeln cberXepfe femmcii at« fKepgcfcpiiT jumXrocfnen in bie

©oime. Oer Xöpfer bereitet f«h felbß ba« Blciorpb in eigen«

baju fonfiruirten Äaininen. Cr erläßt ba« Blei fo lauge, bi« c«

fiep 31t ©taub wrwanbrlt (Blei&fcpern) unb lmftpt e« mit

Cifcnfcplag unb Saitb ju ©lafurpuloer, womit er ba« Dich*

gcfchirr beftreut (glAß). 3ulfb l fleht Me« in ben Brennofen,

unb etibHcp ift bie ©aare fertig. Tao ©efchirr wirb weit unb

breit tu bie Sßrovinj unb barüber hinaus gebracht, bie großen

SWilct fcpüffelit gehen in bie Sicherung, bie lipfe in große ©t&bte.

Natürlich leibet bc« icpjer« Öefunbheit am meißelt, er feßt ftep

faß täglich ber Bleivergiftung an«. Bletfolifen unb SMeilAb-

imtngeu finb bei ipm pAußg anjutreffen. —
Oer Böttcher (Unfertiger großer gafler uitb ©atmen ic.)

unb ber Betpler (Unfertiger flcinern 3euge«, dimer rc.) iß

tauiger unb gefünber, aber arm unb nuttcllo«, wie bie Xöpfer.

Äuch fein ^abrifat fmbet weit unb breit Äbfap.

Oer alte Äernßamm ber Seute am $aff iß blauäugig, blonb-

paarig; bte berbe, große ©cpwieleuhaiib, ba« treue Äuge mfün--

ben, baß hier an bcr Außerßen ©einarfuug unfer« Baterlaube«

ba« beutfepe .^erj fo f «plagt, wie int ©üben, ©eften unb Cßen,

unb baß ber eiiijige große ©ebaiife ber 3 ufa>umengehörig:
feit Oeutfchlaub« tief iit uiifercr llcberieugung wurjelt.

Btpsliau’» äfftnlli^e «Seböubf.
(9ilt clntT etniilctit te# Ätcmt In

Bon ». So|fe.

bet 3tab«. — It» 8ltt|ca. — OtoBOenKwntOjeWIubci. — tproumiabni unb H#T|täbie. — Xrr Ärrtni. — ftilai t»o»b. — Xit falfif)«

unb bie MRfnmmcr. — Xi* Äirtpfu.

,9la«h 9Ko«fau mftffen Sie gehen, um ßiußlaub fennen 311

lernen", fagte Äaifer 9fifolan« iuui ÜERarqui« von Cußine, all

berfelbe ß<| lit ?Jeter«burg vom Cjaren berabfepiebete. ,a>ier

fepen ©ic nur Sonboit, $ari«, Berlin, ©teil im mobrrnifirten

3uf<piiilte; in SKolfau fepen ©ic bie ganje nifßfcpe (SefAicpte,

©ic fepcu ben Stittelpunft be« iReichc«; Sie fehen, wa« e« gewefen

tß uiit wa« au« ipm noch werben fann."

Unb gewiß, wer Kußlanb nach feinem SScfen nnb bte BolTI*

thüinlichfeit ber 9Ro«fowiten Rnbiren will, fann nur in SRolfau

eine flare Äufcpaiiung bavon befommen.

, Oie entfeßlkhen Schtcffallfipläge, welche bie alte Cfjaren:

(labt feit ihrer ©nmbuttg getroffen, flehen unerreicht in ber Oe*

|d}i«bte anberer europAifcprr ©tobte von gleicher Bebentung. 3m
14. Jabrbunbett würbe 9Ro«fau unter ber ßtegienmg Baftl II

von lamcilan, bem gewaltigen SReiigolenfnhtcr, von Qrttnb

au« jerßort; faicnt wieber erßanben, erlag c« auf« Weite ben

über fflußlaub hereiiifaHenbeit latarenborben, welche e« erß nach

einem achttägigen Brennen unb fRorben, vcOßäubig verwüßet,

verließen. Ungefähr 70 Jahre fpäter würbe Blo«fau burch

einen Branb peimgejuept, welcper beinahe bie ganje Stabt in

Äfche legte, unb bei bem über 2000 Wenfcpen in ben Stammen
umfamen. Bon ben ruffifcpen drlftinbeii, ben bcutelußigeu

Xataren, würben bann 1571 wiebemm bie Borßäbte SRoffau’«

erobert, geplrtnbert uitb verbrannt, wobei ein wütbenber Crfau

auch in ber ©labt große Brättbc veranlaßte. Bei biefrm furcht*

baren Unglücfe, ba« bie .heilige ©labt* getroffen, [ollen 100,000

ÜReufctieu burch bie Xataren unb bie Stammen hingeopfert wort

ben fein. Jm 3ah* 1611 würbe ein gtoßer ipeil ber Stabt

bureb bie eroberuben $olcn serßört, unb al« im Japre 1812 bie

Beoötferung von ÜRolfau fap, baß bie rtifülcpen Xruppen fiel*

vergeben« aitßrengteii, blc gegen ße heranjichenben ©patten

Üiapoleen« ju befämpfen, übergab fie ipre alte peilige ©labt

bem ?l(lc« verjeprenben Glemcnte. öine« ber größten Opfer,

uelcpr« jemal« ber Batet lanbiliche geweipt wutbe. 9Ko«fau,

bal Jbeal einer Stabt für jebeit SHnffen , bie ©chapfammer ber

bflliflßen ßfeliouien unb 9ieichtbümer bcr nifßftpen Jbircpe, tvefebe

jelbß bie Barbaren au« (Shtfimpt nicht anjutaßen wagten, würbe

opferwillig in Brattb geflecft al« ba« einjige 9Rittcl, um 9l«po.-

leon« 6lur) herbeijufüpreu.

Seit jenem verpängnißvelten Japre iß bie Gntwicflung bet
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Stabt in feiltet ©eife lieber geflört worben; neue $Suf<r ftnb

an brr Stelle brr verbrannten triebet eijlanben, unb nur bie

Rubrer jeigeit bem flounenben grembliug n c* Wie weit ein fl

bie ©renjen bei Ungeheuern VranbeJ gingen. AQe @)«tlR

von bem Aufenthalt befl frauj&fircßeii Heere* fwb voOftinbig

getilgt werben, unb nur ba# fehlen einiger im Traube unter*

gegangenen HRerfwfirbigteiten jeugt von bem Vorßanbenfein bet

großartigen Äataftrephe.

Die ©roßauigreit ber ^.tlÄfle auf bem Äreml, bie Vracßt

unb ber SReicßthum, welchen bie 375 Äircßen unb 21 Äl&fler jur

S,ßau tragen, bie SloUfläubigfeit ber HRufeen unb Vitliotßefen,

bie allerbiitg# 1812 tßeilwcife fortgefchafft waten, bie eleganten

Vtivalßiufer auf brn neu angelegten Voiilevarb# taffen ba#

entfeblicßc Ituglücf, welche# bie Stabt vor erft 52 3^ten ge*

treffen unb ihr mehr al# bie Hüfte ihrer Äircßen , $al&fleunb

H&ufer gefoffet half nicht mehr ahnen.

HR off au i fl eine feßr unregelmäßig gebaute

©labt. Äeinc Straße id gerabe, biewenigfieu fiub ge*

pflaflett, feine idmitVelemßrungfapparaten »erfeben, becß feit

biefem Uebelflanbe jefjt abgebolfeu werben. Die Raufer, große

unb fleine, öffentlich« ©ehSub«, Äircben unb Älöfler, ^efftittla,

Schulen unb Äafernm flehen in bunter Reiße neben einatiber.

3u ben bergauf unb bergab jießenben frummen unb 'wiiifligcii

Straßen eröffnen fub oft ßübfcße Au#fi<hten auf ba# große

$5 uffunter mit feinen bunt gemalten Dächern, feinen finge»

ftreuten ©arten unb ben getbenen unb filberuen Äuvpelu feiner

Dome unb Äircheii.

3m 3abre 1813 fam e# hauvlficßhcb barauf an, HRo#fau

fo rafiß aT# möglich wieber aufjubaucu; e* würben b<#t>alb bie

Käufer, ohne Rücfftdjt auf Regelmäßigfeit ber Straßen, beinahe

alle an berfetben Stelle, auf welcher fie tiiebergebrannt waren,

wirber aufgebaut. Dal ©anje bat wenig burch bie 3rrßcrung

bts Alten gewonnen, boeb fiub bie neueren $Stifer ben tnobernen

Anferberuitgenmehrenlfpreihenb. (5# würben auch mehrere öffeilt*

liebe ©ärten unb Vromenaben angelegt
;
baßer vetbinbet 9Rc#rau

mit bemfRei^e einer neuen Stabt bie angenehme unb malet ifeße

Uiiregelmäßigfeit einer ganj alten. 3n Straße liebt man
neben einem großen $-alajle, welcher in acht rufnfeber Seife mit

forintbifcheit Säulen üfcerlabcn, mit großen Auffahrten unb

reich versierten Valfonen verfeßeit ip, ein eiujacße*, geweißte}, ein*

Jiöiige# hölzerne# Hau# ton orieu(atif<ber Sauort mit plattem

Dache, ba# al# bef<hcibeue ©oßnuitg einem Äaufmann ober

Haubwrrfer bient. Rahe bnbei eine ffeiue Sache mit eurer

grünen, filberbefletiilen Äuppel, bann femmt eine Reiße Heiner

Raufer, welche ben Xatarenwoßnungett im Sübeu ähnlich fmb,

unb biefen folgen wieberunt foloffale Etabliffemrnt#, fogenannte

®ouoemement#gebaube, wie fte wohl i« ähnlicher ©röße unb

Anjaßl nirgenbl, außer itt Rußlanb, angeirofjeit werben.

3n 3Ro#(au befinbeu f«h ein Arjenal ffir 100,000 Vlanu,

22 gvoße Äafenien, 47 vorzüglich eingerichtete ^ofritäter unb 82

Armeubäufer; ein ginbe Ißau#, ba# größte in (Europa, in

hoffen gellen, großen unb gefunben [Räumen ungefähr 0000 ton

ihren Eltern attlgefeßle Äiuber geiflige unb leibliche Raßrung

erhalten. SBäbrcnb be# Äruiifricgc# würben bie Sinber ju

Uanblctitcit in Verpflegung gegeben, unb ba# ^auS Würbe »er*

wunbeten Stiegern jui Verfügung geftetlt. SDlati fagt, baß ju

einer 3«* 4557 Venounbele unb im ©äugen über 40,000 HRann

ilt bemfelbtn ausgenommen unb verpflegt worben fiub.

Auf einem Spaziergänge glaubt mau fuß oft bei bem <8e»

winbe Keiner Straßen in eine febr unbebrulenbe Stabt Verfehl,

ti# plößlich eine Viegung auf einen großen freien $(aß führt,

welcher mit prächtigen Äiiten unb großen ©obnbätifern ein*

gerahmt ifl; — ober ti eröffnet ftch bie 0 in ficht in einen mit

Ekfchmacf angelegten Vatf. Die innere Stabt ifl burch eine

30guß hoße. aus weißen Äalffteinen aufgefüßrtc HRaucr, bie einen

llmfaug ton 30 ©erften (etwa 4 beutjeße Vierten) bat, burch

freie Vläß« unb neue feßr jierluh bepflanjte Vromenabett
ton brn 30 Vorfläbteu ober Slobobcn getrennt, ©Sßrenb

im Rorbeu an ber HRoSfwa bie Straßen in regelmäßiger bießter

$e(ge beinahe biä an bie <9reit)ett bet weiten Stabtgcbietel

geßeu, sieben fte fleh im Sübeu unb SSefien Hießt viel über bie

Voulctarb« ßinaui; bwß bieten fie ßiet oft herrliche AuSficßteii

auf bie ou biefer Seile in großer HRenge gebauten Älöfter,

Äircben unb Villen. £3 gehören alle biefe, fclbfl in größerer

Sitlfermmg tereinjell liegenben Qkbäube jum Stablgebcete,

welche# baburch eine ungeheure Aulbehnung erßalten ßat ;
baßer

fommt e# beim auch, baß bie Vetöireruug HRoftfau'i ton beinahe

einer halben SPlitlien*) eine anfeheiuenb jicmlich fpärliehe fön*

woßnerzahl für eine fo febr auSgebeßnte Stabt \u fein fdjeinf.

«Großartig erbebt fiefe al# lRiitclpuiift 2Ro#fau’# berPreutl,

welcher mit feilten ^Häßen ein Dreiecf ton einet-

hafben HR eile Umfang hübet. Die erflen Anflebler batten

fi$ auf brn IKemlhügelu mebrtgelaneu, unb ton biefem HRittel*

punfte au# hat fuß bie große Stabt enlwicfelt. Der öflluhen

Seite be# Äreml# febtießt fieß Äitai Oovob an, bie Gßlnrfeiu

flabt; fie ifl näihü bem Äreml wohl ber ättefie iheil HRoofau’#.

Diefer Stabttbeil ifl ber .^auptfiß bei ^anbrl# mit ber

VÖlfe, ber HRünje unb bem Sofiiuoi Dwor, einem Vajar

mit 6001» terfeßiebeneu l'äben, in welchen Afien unb Europa

ihre Iprobufte feil bieten. Die meifteii aftaiifcßen Völferfcbafteu

ßaben ßier ißre ©aaren mit ißrtil Vertretern in oft feßr ori*

gincllen Hlaticnaltracßten aufgeitellt.

Veibe Stabttßeile, ber Äreml unb Äitai ®orcb, werben eins

gefaßt burch Veloi <$orcb (bie weiße Stabt) mit ihren herr;

licfyett Validen unb öffentlichen Anftalten. Gine ber angenehm

den Spajietiabrten, auf welcher man einen großen unb jugfeieß

beu fchöufleu i teil ber Hjarenflabt fteht, ftnb bie Umfrrtfuugeu

ber terfchiebeneu Stabttßeile vom Äanal au# burch Äitai <9o^

rob, Semlanei @orob burch bie iSartenflraße, über bie Voule*

tarb# nach bem Äreml jiirücf.

(Sße wir benfelbeii fclbfl betreten, wollen wir uit# ber herr«

ließen Anficßt auf feine großartigen Valäfie unb Älrchen, welche

uu# von ber HRo#rwa iRetoi * Vrücfc geboten wirb, erfreuen. Vom
$luffe au# erhebt fuß ber $ügel , auf welchem ber Äreml
fleßt, in piltoreSfen formen» mit bießtem 'JRoo# unb Vufcßwerr

bureßwaeßfen. lieber Alte# ragt ber große , 291 guß hohe,

bümte, aeßteefige Slocfentßurm 3^ an ©elifi; wie man
jagt, naeß feinem Vaumeiflcr, einem a ilbccfcr, 3oßann©i(:
fenä, genannt. Auf feiner jwiebelförmigen Äuppel ragt ein

ßeße#, vergotbete# Sieuj, ba# einfl bie ^ranjofen weggefchfeppt

hatten. Von bem Xßurme ßat man eine ber fchöufleu Auefi.tr

ten auf HRoefau, welche# man ring# um beu Äreml weit unb

breit vot ftch hingelagert fießt. UtberaU, ivoßin man blidt, bie

lebbafteftcn Jarbcn, bie foloffaleu ©ebäube in ber mit weit*

läufigen Gehöften unb $ärteu burchweblen Stabt. Der Äreml

ifl mit einer 40 f$uß hoben, unten 26 guß biefen HRauer um-

geben, welche überall peil abfällt unb burch teijcnbe Anlagen

begrenjt wirb, welche* man in feßr gefälligem $efcßmacf auf

beu auigcfüUteu geftungbgräbeu angelegt ßat.

Der Äreml reprafeutirt in feinen ValiReit, Älöflern, Äir-

cheii unb HRufeen bie ganje niffifcße ©efeßiehte. 3n feinem 3n:

uem ifl fein $unlt, ber nießt glorreiche Erinnerungen in ber

Vrufl eine# ießten Siuffen wach riefe. Er ifl auch heute noch,

troß ber Ucberfiebluitg ber Ejaren unb ber JRcgierung naeß

Vcter#burg, ber Öentralpuiif t, in bem fieß alle natio*
naleii Er inncrungen, ©ünfeße unb Hoffnungen von
Dtußlanb vereinen. Darum ftebt autß biefe fefte mit 3iu--

nen unb Scßießfcßarten vetfebene Ttauer vor ihm, al# Schuß
bei größten Heiligthümcr unb biftorifdjen iKeliguicu ber 'Ration.

Senn aueß mit ber Verlegung ber faiferlicßen Hofhaltung

") Aach btn nefüf^en Äslmbcr 1064 bat i'foerau mir 377.BM
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bet @faitj unb bie HcrrttchfeU bet alten Pjarenflabt bebeutmb

verblieb, fo wirb hoch jept noch immer ©loßfau von allen

[Ruffeit (bie ©eterlburger ausgenommen) al i bie $auptRabt

bei großen Gjareureicheß betrachtet Der Äaifer felbft läßt

[einen ©alaR fiel« \ux augenblttflicbe» ©enupung bereit batten

;

in [einen 3tntmcm läßt nicht! auf feine ttbwefenpeit fcbließen,

Re Rub mit allen ©equrmlichfeiten , bie jum Beben gebBrtit,

vcQRänbig verfeben. Daß gehl fo weit, baß in ben Toiletten

Rep immer frifcpcß ©affer .beRnbrn muß unb bie ©tahnjimnter

im SE&iuler Reiß gepeijt Hub.

Der Äreml entbot bie SRefle bei alten G^arenpaTaftei, ber

von ben grangefen bei ihr* nt Slbjuge tptifweife icrflBit mürbe;

bet erhaltene Dheil iß flhlgerecht reflaurirt. „Daß große Schloß -

warb erfl vor wenigen 3abreu vollenbet, unb burch [eine 9lußr

bepnung unb vor SlUem burch [eine herrliche Sage iR ei wohl

eine bet großartigsten SRefibeujen in (Europa, ©lit biefem hängt

ber neuest (eranberp ata ft innig jufammen. 3uber©rano*
witaja palala, nach [einer ißauart ber faqel litte (an ber

Kußmfeite mit [Rauten verfehlte) palaR genannt, iR bie einzige

Sepeiißwürbigfcit ber Keine, nieorige Ihtonfaal, in welchem bie

ncugefrBnfeit Gjaren bie Hulbigungen unb ©lücfofiuffhe ber

©roßen ihre« [Reiche# utib ber [rembeit ©efanbten empfingen,

©erbunben mit ben fceiben leptgenannten paläßen IR bie

£ e r e m a , ein viereefigeß unb achtfioefigeß ©ebäube mit ©allerieu

OUhtn h«tuwt» fo gebaut, bah ba# obere Stocfwerf fleti etnge*

jogen werben fann, [o bah ba« ©anje einem ausgewogenen ©er:

fpefliv gleicht. GS war baß ©vneefium ber alten Gjareu unb

für beten grauen unb ftinber beßimmt. Hille j^immer in bem*

[eiben fmb jept toieber attrufjifch bergeRcflt. ©tfonberß per:

vor ju heben i |1 unter beu intereffanten Sepeiißmürbigfeiten

auf bem Äreml ber SöaffenpalaR (OruRheinaia ©alata)

ober bie fRfiflfammer, mit ihren flltertbfimern unb ÄoRbarfeiten.

Die Säle biefe# grohartigen ©lufeumS enthalten Mafien, gab*

neu, SRüRungen, viele Äeflbarfeiteu, Dhronftjfel, biealkrihümlU

<hen mittel) verbrämten fpipen Äroueu ERußlanbß unb ber ver=

fchiebeueu einverleibten [Reiche. Die älteRe iR bie beß ©roß.

jfuRen SBlabimir, ein ©ejehenf Tlleriß beß Äemneiten. Sie bat

bie ©eRalt einer tunben ©tiipe, iR auß bem feinßcn ©olbc unb

gefchmaefvoll mit Steinen befept. Hille fVäter cu Äroueu biß auf

bie ©eter I. haben ungefähr biefelbe goim unb finb mit 3ob*l

verbrämt; von ba ab nahmen Rc bie ©eRalt ber beutfehm

Äaiferfrene an. Seit 1832 iR hier auch bie pofnifetc Ärcue

atilge fl eilt.

Dicht neben bem [ogenamitenÄronfaale beRnbct f«h in bem

Saale ber S&affentroppäen ein Xragfeffel, welcher bie Hfufmerf:

famfeit aller [Reijenben im hohen ©rabe fcffelt; tß ifk ber

Stuhl, auf welchem Reh Äarl XII. von Schweben auf baß

Scfelachtfelb bei ©Ottawa tragen lieh, unb ber bert von einer

ruffiRhen Äanonenfugtl jeriepmettert würbe. ©on ber ©lacht,

welche baß heilige SRuhtanb auch über bie hatbbarbarifchrn

©Blfer beß fernen Hlfren# außübt, jeugen bie prachtvollen *pferbe-

gefepirre, welche reich mit ©olbRicfcreicn, perlen unb Juwelen

verliert fmb, unb bie häufig mit eblen Ererben alß HnlbU

gungen von aRatifcßen unb oricntalifchen gfirRen bargebraebt

würben.

3« ber ©egetib ber [RüRrammer fleht aueb brr ^latriars

cpalpalaft, ber iit feinem bic b<ilic|(tt ©olbi unb

SilbergefSpe unb 700 flavifehe Gobiceß enthält. 3” ber Äirche

beffelbru wirb baß h<Üigf Oef in Rlbernen ©efSpen feierlich

unter vierwöchmtlicheu ©ebeteu für faR ganj [Ruhlaub ge*

weipt.

prachtvoll, weit über KRotfau hlulmcbtenb, fmb auch bie

mit golbenen Äuppeln verfeheneu ftathebralen beß Äreml.

3n ber Äirche jur Himmelfahrt 9)laiia (Upeuskl Ssbor)
werben bie Äaifer gefront unb wirb baß vom bfilifltn Sucaß ges

malle (l) ©ilb ber heiligen Jungfrau von ©lablmir auffcewahrt.

9Ucht miuber heben Reh bie Äathtbratc beß (Srjengelß

[D2 i<hael, in ber 3^n 1 . mit vielen anberen Gjareit fcplaft,

unb jatlreiche anbere Äinheu unb ÄlBRer ab, unter benen bie

11 Äuppelu brr Äirepe beß ©rlöferß hinter bem golbrnett

fflitler alle anberen überRrahlc».

©eint ©erlaffeu beß Äremtß fehrn wir uoeh nahe ber

[Rtcolaifirche bie grBhte ©Jocfe brr SBelt; bei bem ©raube

beß ©locfcutburmrß im 3a^r< 1737 Rürjte Re herunter unb

f^lug 25 guh tief tu bie Grbe; jrpt ruht Re auf einem pcRa<

mente mit bem abgebrochenen Stücf von 6 guft H^he unb

3 gufj ©reite au iprer Seite. Die H®he ber ©locfe iR 21 guft

3 unb ber Durehmeffer 22 guh 5 3°ü- ®ic bilnnRen

Stellen ber fflSube haben bic tefpeflable ©tärfe von 4 3<>ü %

baß Öcwieht fott ungefähr 480.CXX) Pft. betragen,

Cßir Verlaffeu ben Äreml burch baß GrlBjerthw (S|»jl»s

wornt«), welche« für eilt wahre« National r Heiligthum gilt.

Ucber beut ftingange ber ©»orte beRnbet Reh an ber 9Rauer

ein faum etfeitnbareß ©ilb GhT ‘fl*f beffen tounberlhätiger Äraft

bie Iheilweife (Erhaltung beß Äremtß bei ber 3cr0Brung im

3ahre 1812 jugefchricbeti Wirb. Diefeß thor barf nur mit

eutbloRtem Haupte burebfefcritten werben, unb eine bavor Re*

henbe ©aepe mahnt immer gleich an bie Rhulbige Ghvfureht.

wenn grentbe ober %iber!gl8uhige Reh ein ©erfepen bagegen 3U

Sehulbeit fommen laffett. 9luf ber anbeni Seite beß Äremtß,

wo ber H&g<l wm retben ©lape aufRcigt, beRnbet Reh bic

Äapelle ber iwcrßfifefieuüRutter ©otteß, wohl bieeer-

ehtteRe unb Ireitigfle Reliquie ber rufRfcfceii Äirche. Die

©änbe beß Hriligthumß fmb ganj bebeeft mit ©elb< unb Sil«

bet platten, wellte reich mit3uwe(en vertiert Ritb; eine ÜRcttge

bremtehber Silfccrlampett erhellen bie büRcre ’Rifche, in welcher

baß wuiiberthätige ©ilb burch feine ©riQanten in taufenb gar=

heu giepert unb blipl. Die Ginrahmung unb ©elleibuug beß

©ilbeß felhR (nach bem Rituß ber griechifchtu Äirche werben

auf ^>eiligrnl>tlbct st nur bie von Äleibung nicht bebeefteu ÄBr=

peitpeile frei gelaffett, alleß Uebrige wirb mit gepreßten 3Re*

taQplalten überbeeft) Rnb fo foflbar, baß ihr ©erth Reh nur an:

nähernb fcpfipeii laffe, wie mau behauptet. Die Äapelle wirb fort;

wähtenb von ben grommen, welche ber h^ilignt ©lütter für ge:

währte ©itten baufött ober von ipr ©naben erflehen wollen, befiuht.

3h r ®<hrein iR von früh hißKbcnbß fpät voußeuteu aller Älaffen

oer ©evBlferung belagert, unb man Reht bie vornehmReu Da:
men, Weide in fechßfpäunigen Äutjchen verfahren, vor bem

©ilbe in Demuth neben bem fERuRhif fnien unb biefelbe Hanb

lüffen, welche vor ihr fchon von SERiHionett oft fehr unfauberen

Sippen berührt wutbe. Der ©taube an bie 22unberfraft beß

©ilbeß iR fo groß, baß matt 3U Äranfen oft eine Gopie beffel*

ben in großem ©epräuge führt, bamit ihnen ©elegeuheit weibe,

bet peiligRen ©lütter ihre ©erehrung, vereint mit beu ©ebeten

um ©cnrfuug, prrfönlich bar3ubringeu. Der @3ar unb bie ©litr

gtieber ber faiferlidjen gautilie Vtrfäumen nie, nach ihrer 9ln«

fmift in ©loßfau, gewBhnlich gleich aui bem 92ege vom ©ahn:

hofe itacp ihrer SRefibenj, ihre Ghrfnrcpt ber iwerßfif<h«n ÜRutter

©olteß jtc beieigen.

9lm äußerften Gitbe bei rothen ©laptß nabe bem htlHRtn

Ihvre, jwifchen bem Ärtml unb Äitai ©orob, Rebt baß btjarrRe

©ebäube, welcheß ©loßfau aufjuweifen hat. Gß iR bie berühmte

©afiliußfirche, welche unter 3Wati3 lg £bürm tu unb Äupptlu,

aQe verftbicben gcRaltet, groß unb fleiu, hoch unb niebrig, fu:

gel* unb blafenförmig, mit allen möglichen garbm bemalt, einen

ÄapelTeufran3 vereinigt, ber mit einer fabelhaften ©lenge von

Heiligenbilbern unb [Reliquien in überfchwängluhRer USeife ge:

jehmüdt ober beffer getagt, verunaiert iR. 3Wfln ^fr ©raufame,

welcher biefe Äirche erbauen ließ uub, feinem Suufche gemäß,

etivaß ganj ©rfonbereß erhalten hatte, war burch biel voQenbete

üßerf feine! Wrchiteflcu fo eutjücft, baß er auß Danfbarfeit bem

ÄünRler bie reichRen ©elohnungen juwanbte, ihm aber auch
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jugleid» bie Augen auiüecbeit lieft, bamit er für immer unfähig

fei, ein fi^nli<tca jtunftoerf berjuftcllcii.

Gin b&ihil iniereffantc* Oottil^ul wirb jebem Jremben

noch bie im 'lalarenviertel flehenbe Wojchee fein. G* ifl ein

einfUftfigel giemlich baufällige* ©ebeiube, ba* nur fine grefg«

Vaflc mit einet Rijcte im $intergrunbc bilbet; an beibcit

Seilen ber Stifte flehen 2% ftufe ^ebe filberne SeuChter unb

neben bent einen eil« hob« h&ljeimr Stuhl, Mn welchem ber

Wenab, fifeenb, ber muhammebanifdjen ©emeinbe verfingt. Xi

e

©änbe ber 9Jlcf<he< finb einfach geweifjt, nur ben ftufjbobeu

bebetfeit mehlig« Heine icppichc in allen mc^tic^m ©ewetcu

unb Garben.

Sebenümtb ifl auch bie Armcnifche Sircbe auf ber

\\ f U f

'Jlfrifaitifdfte Stubien vott $8erttcr SRiutjinger.

ÜJlit einer Äartc ton 'Jtorb* ftbuffmien mtb teil Zaubern

am SLUare l\ 33arfa unb Slnfeba. Sdufthäufen
,
$r. $uf*

terfdje ©udifwnblunfl 1804. 584 Seiten.

Xie ©ifienfebaft ifl Jperm Wui^inger ju gio§em Tanre

verpflichtet, Xiefer vortreffliche jReifrnbe bat eine nicht febr

auägrfcehnte aber im betfiffen <8rab intereffante Region Off*

afrifa’Ä jum ©egenftanbe ieiner ,*orfchuitg gemacht, unb auf

biefem ©ebiete ifl er ju $aufe, wie fein Anbeter. Sehen vor

fünf ^a^ren eef<bi<n fein ©erf über Sitten unb
Recht ber Bo ge*", burd> »reiche* »vir $um erften Wale

nähere Runbe über biefe* Heine, in ei»icm abgefchloffenen £ort>*

tbal baufeube Boir erhielten. 3fne inlsiltreidie Stnbie ivar

BorlSuferin brr uni ir^t vcrliegenbcti gregcren Arbeiten, riefe

leiteten umfaffeit ein weitere* (Sehet, nämlich ben Strich im

•Horben Abpfftnien* nach Soften bi« l‘i* tum untern Aibara;

fie fcbtlbctn in Briefen vom Rothen Bleere bie #aieitfiabt

SWafjua, bal Äügenlanb unb bie Strafe von biefem Samljar

au* nach bem Cberlanbe bii Äeren, ben &auptort im Sanbe

ber Boge*. Xer jweite Abfdfnitt jebilbert bie Reife in* taub
ber SRareo, welche* vom 16® u. Br. burchfchnitten, jenem ber

Bogol nabe Hegt, aber uo<b von feinem GurepSer bejudjt wct=

ben mar, unb bie etbuegraphffcbe Stubie, welche SRunitnger von

bem Bolf entwirft, bilbet, gleich jener über bie Ben» Am er,

ein wahreB Dtuflerflftd. Beibe Abfcbnitle weifen h*Df* Sicht

auf bie in gauj eigentbümlicher Steife jerfiüjtelnt unb bunt

burch einanber gcfprcuTcft webnenben Bclflflämme, welche im

Rorbcn Abpffinicn* eine Art von eihnograpbifcbem Raritäten*

fabintl bilbeu.

Xer liebertieferung 411 geige waren bie Blarea aui Ara;

bien einflemanbert unb urfprünAlilb Jtoreifcbiten; eine arnbif<6e

AbjlammimA ifl ni<14 imwabrfcbeiiilich, unb bie teutr veifdmiä=

ben auch heute nod> feflgehaute f)(uftr; nur fliibeii fie auf

einer eiflentbümlithen Stufe ber ^alhivilifatiou; fu fiitb Acfer^

bauet unb leben, als £iatbuomabcn, nur in fERatteujelteu. Bi*

in bie neuere 3«ft waren fie Ghriflen, in ber Art, wie bie Bblfer

ber abt?ffini|<ben Siegion baS eben ju fein pflegen, nämlich in

einer gauj rohen föeifr, fo baf? ein paar unverflanbene Dogmen,

fauflbiefer Aberglaube unb allerlei ^ormelfram für bie $aupf*

fach« galten; je^t finb fie 'Wohammebaner. Alle Varibfe^aftctt

jwifeben Abhffüiien unb bem Sghplifchen Subau finb politijch

impotent, unfähig eilt tüchtige* Bolf*-' unb Staat^lebeu 311

;

Arnujanifi Sernlog, fie h*t fchöne Berhfiltnifft unb eine ge;

I ichmasfvolle reiche Auljlattuug.

Gilt neuer Xempel jur Griunerung au bie glürftiihe Grs

I retiuirg von ben ^ranjofeit wirb auf bem b^hütn 4?iigcl SKo*.-

fau'S in ungeheueren Berbältuinen aufgebaut. Cbgleicb ber

Bau fthon feit 3ehn fahren mit regem Gifer betrieben wirb, ift

,
hoch b.i* Aeufiere be* folofialen Tome* nod» nicht ganj voüenbet.

Borsügliehe Sanbflrinfciilpturen unb bie hrrrlidifle Bilb;

I haueiarbeit , welche bie vier ga^aben gieren, laffeu feiert jept

erlernten, bag biefe Äirthe alle ffleile*Mufer DiuplanbS, felbÜ

I

bie 3 iaa fS- unb bie Aafan'jihe ftirefre in Petersburg unb bie

Äatbebialen inÄafan uubÄictv an ©rBge unb Pracht übemeffen

wirb. Die BoQcubung be* ^intern wirb, wie man fagt, noch

miiibeüenS lü 3>ll?re in Anjpmch nehmen.

.0 fl A) t r.

bilbeu, unfähig auch fi<h ju etwa* tüchtigem unb (Skiueiiu

famem ju verhinbm; fie alle fommen über balSlamuieSbewufit*

fein nicht hinauf unb finb, ich milchte fagen, alomiftifch jerfplif«

tert; e* faun niemal* etwa* CrbcntlitheS au* ihnen werben.

Da* gilt, fo viel ft<h au* BluniiugetS Schilberungen abnebmen

I5pt, auch von ben ÜRarea, welche in jwei SRaficu gcrfaVen, bie

rothm unb bie fchwarjen. Die i'cbtercii muffen Xrthut au bie

Aegvpter jahlen, bie Grfieren an ben Beherrf^er Abvifinien*.

Xi« BSohnung ifl, wie f.hon angebeufel, ein TOaltenjelt, aber halb

unb halb ^auS, unb bie Sage beleihen veränberlich, ba fie fuh

na* ben jeweiligm Bebürfniffen be* ^elbhaue* richtet. .G#

erifliTt itidit*, Wal man Xorf nennen formte
;

febtt Bornehme

errichtet fein Biattenjelt neben feinem biesjährigen i^elbe, um*
geben von feinen uäthilen Benoanbten »mb Sflaveu. Oft be*

gebt ein fclcfier lemveiSrer ©eiler nur au* brei, in riujelnm

fällen aber an* bi* ju 50 Jütten. Xle Seute haben trop be*

Acfctbauel, unb vielleicht gerabe beswegen, nomabifchen ^uflinft,

ba feinem Jetbe nahe ju leben wünfeht

Bon bem, wal wir Staat ober 'Regierung nennen, fann

bei ben Biarca feine iRcbe fein, aber ihre gefenfchaftluhen Ber*

bSUnifi« bieten mehr al* eine inteiefjante Seite, unb 9Run^

jiuger hebt bie GigcuthümlichFeiteii fo gut hervor, bag wir einen

Haren Ginbllcf in ba* gaiye Sehen unb Xieiben jener nerbofl-

afrifanifchen .^albbarbarcn gewinnen, welche er alf »ariflofra«

tifche Bblfer" brjeidmet. Gin Beobadner, fagt er, ber nicht

gerabe mit bem BiifrofTep arbeitet, würbe im Sebeu bet Seute

be* Sambat, ber $atab, 9Renfa, Bogol, lafue unb iRarea

feinen beinerfbaren llnterfchieb finben. Bei ben SRarca 3 . B.

feheu wir einen Stamm, ber oubere Stämme be*

herrfcht; feine Wacht beruht auf feinem llrfpruug von Gincm
Baier, ben je ber erfigcbonie Sohn bei Grflgebernen unter bem

'Jlameii S6um repräfenlirt. fRim ifl aber biefent Schum in

ber ©irflichfcit nur ber 9lame geblichen, bie witfliche ©ewalt

bagegen bem ^ufaQ unb ber Gmijl aithcimgejlellt, unb fo geigt

fi«h un* eine Kamille ohne Bater unb ohne $>aupl.

genier leben wir beufelben Stamm über anbere Stämme berr;

f<h«i, aber bie llnlerthänigfeil hefihräiift fith fail auf ben 91a*

men; bie gegenfritigen Anfprüche finb nicht fcharf begreift; wir

fühlen, bah bie Unterjochung auf halbem ©ege flehen geblieben

ifl. B 0111 Abel tu europ5ifc$ctn Sinne fann feine Rehe fein;

er ifl bei jenen BiMfern, unb auch bei ben Warea, ber palriar=

chalifdjr Abel ber Semiten, befjeu Reuig ber Grftgeborene ift,
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all uetpwettbige ©pipe be* fiäufcf. Xi t Vlarea haben biefeB

ffbnigtbnm beB Stammvaters aufrecht erhalten unb im ©efüpl

biefer ©ubeit bilbett He ih« ©tedung ben liniertpanen gegen*

Aber viel fcfjtcfFcr auf. Cer Scpum pat «in beftimmte* I5in=

fmnmen von bem Stammt, unb jwat fo, bafj tr bet feinem

amtBanfrittc von jeher $eerbc tine Äup erhält; aupeibem lie*

fert ihm jebt non föalb unb ftlur begrenze acftrfläcpc eint

SapreBahgabe non ©etreibe im Erlauf cintr groben Ocpfenlaft.

‘Cie Wicpts Vlarea tonben alB Xigre bezeichnet unb flnb £ c =

meg, b. f. ®fmeine, ©rriitge; He Hub jeln gebrüllt unb fafl

restlos, ^eber Xigre fit bl in boppeller abpängigfeit, einmal

non feinem eigentlichen $emt, fobaim von jebem abeligen beB

gangen Stamme«.

ßinen völligen Oegenfap ju allen biefen ©erpältniffeti bil-

ben ble 3uflänbe bei ben ©eni 31m er, welche baS auBge:

bebnlc Untcrlanb inne pftPen. 3h* Sebiet jetfäftt in gtvtt fcpoif

abgegrcnjle Striepe, in bat ©arfa unb baS So bei (Sapel).

Ctefel Septere ifl bie tfortfcpuug beB Sampar (Reiften abpjji*

niftbeu ©cflabefaumB), welcpeB fiep au baB 6000 gufj hope

abpffinien lepnt, wäprenb ba« ©bpet in baB faum 2000 gup

bcb { ©aifa Abergebt. QS bilbct eine grope, von einem jen

riflenen ©erglanbe begrenzte Öbene, bie SSafferfcpeibe jwifcpeii

Vltet unb ©arfa. CiefeB fettere Iepnt fiep an baB nerbüepe

#ocplanb abpfiinienB unb ifl eine itocp oft von «2}el*irgSaull5u=

fern unterbroipene (Ebene. Cer Coppelcparafter bcB ©obeus

B>rSgt ft<b auep ben ©cwopuem auf, benn bie ©eni Slmer jlnb

halb auB abpffmiern unb halb auB ©ebu ober ©ebja (©ebuiueu)

jufammengefept
,

biefen „ffiubent ber uitermepliepeit ftläibe*,

bie vom glufle ©arfa burepjogen tvirb. Cie gleichnamige fianb-

febaft, biB jum 16.® tu ©r. 2000 ftufj pocp, befielt auB großen

aduvialebeiteu mit fcpwarger, fetter ßrbe, neben einzelnen ©er;

gen unb gewedtem, finnigem £figellaiib; cB ifl graBrticp unb

bietet vortreffliche ©Jeibe bar. Cer Warne ©arfa bebeutet

eigentlich ©Silbniß. Cer Strom fliegt nur auBtuhmSweifc

in ber Wcgengelt, unb auch in biefer bat er, feine« beftbrfinfieu

ßueflgebietcB wegen, fetten tiet ©affer.

3ii biefen auBgebebnten Wieberungeu, welche Hbpfflnien im
Worben tegrenjen, etwa fo wie baB Vlcer tine 3»tfel befpfilt,

Zieht baB nomabifepe Jpirtenpolf ber ©ebne 3tmerB umher. 3U
ihnen geboren im Worben bie $abenboa unb ©efeharin,
welche ben großen Waunt gwifcpeu Wit unb Vlcer, von ben

(Stengen aegpptenB an, auBffinen. Ciefe ©otfer, obwohl potu

tifcf> getrennt, haben ungefähr ben gleiten IppuB unb gleicht

SebcuBatt unb fpreeben ade baB Xobebaule. ©i< fiub uralt

af r ifattlfcbt fieute. ^m ©üben ber ©ent Ämer ftnbeit wir

©emiten; fte haben baB $o<blanb in feiner writeflen Hule

bebunng im ©e^h “”b reben Ciatefte ber S tl> i opifchett

©Vtacbf- Cie eilte biefer SRunbarten, baB Xigrina, ifl

noch immer ben ©ergbewohnern bcB eigentlicben abtjffimeitB

eigenthömlicb ;
bie anbere, baB Xigre, l>errfd)t in ben nbrb;

licbeit unb ÖflU<btn abfäden beB $o<b!aiibeB vor. ©pratbliib

genommen Ifl baB ?anb ber ©eni Htner Jfanivfplafc nvif<bcit bem

Xobebauir, baB man gewöhnlich atB baB Sebja bezeichnet, unb

bem Xisire, baB mau auch $affa nennt. „CaB ©olf ber ©eni

Ämer ifl baB Grjeugm& von bem 3utammenflo& ber beiben

{lauptuationeu, iubtm fuh bie Ketbiorrr gegen Worben, bie

©ebu aber gegen ©Aben auBbehuttn.
- CaB ©off befiehl auB

abetigcn, Unterworfenen, ©cbcuhfamilten unb ©flavett. Cie

(trftcrcn Iheiten fuh in jwei ©tSmme, bie ftch ih«t ©erfihicbetu

heit ßelB bewußt Tinb, in bie ©elu unb bie Wehtab. Cie

6ifteren waren in frähtteu 3tiltn burch bie Webtab eifert wor:

ben, haben aber noch immer ihre eigenen Xluterthaneii unb bc=

Wohnen mehrere Säger jwifchen ©arfa unb bem Saf<h- aber

bie Wcbtab flnb als ber eigentliche abtl btB Sanbe« von ben

Xütfcrc anerfannt unb leben in vielen 3weigen über baB

Sanb jerflreut.

©fetn» VII. »r. X

|

Weben unb mit bem abel bitben bie Unterthanen eigene

I

3<IHager für fleh, zerfallen aber in viele Stämme, bie ftch nach

ber Sprache gruvpiren laffett. ©ie felber fcheiben f«h In jwei

©rupven: ^>affa unb ©ebaui; ^taffa ifl ein ©lamm, ber

Xigre rebet, ©ebaui ei^Unterworfener, beffen Sprache baB Xo*
bebaut ifl. ©emerfeuBwerth ift nun, tag bie Herren, bie

Webtab, potitifcb eng jufammeuhSttgeu , bau aber
bie ©öhue einer unb betfelbcu Familie verfchie*
bene Sprachen «eben. Cie im ©bhel vebett nur $affa

(Xigre), welcbeB fie offenbar ihren Unterthanen entlehnt haben;

Von jenen in ©arfa fprecheu einige Caffa, anbere ©ebauie.

Ctefe ©ebaui, Womaben, welche fuh von Worben h^r immer
mebr gegen ©üben auBbreiteten, flnb nie Ghiifleu gewefen unb

haben bie, uomabifcheu ©elfem fo fehr jufagenbe, mohammeba:

ttifche Weligioit angenommen. Cie J>trrfcbcrfl5mme ber ©elu

flnb Webtab unb bilbcit übrigen« nur einen fleiucn Xh'il ber ©e«

völferuttg. ©ie haben bie allen ©flfer politifch bejwungen,

fmb aber fpracbücb von ibuen übtrwmibeu worben.

Ueber bie ©ebuiueufprache, welche tu Worboflafrifa

eine fo htföorragenbe ©tettuug einnimmt, hat Wlunginger fpe=

cielle Untevfuihungni augeAeÖf, welche bet; tinguiften fehr Wißt

fommrn fein werben. 2Sir Tbmieu nicht ti&^cr barauf etiu

gehen unb heben nur hervor, bah fie bie Criginaffpracbe ber

alten, fogenaimten ©ebja ifl, fowie aller ©ifchariu uub Habens

boa unb einrB Xh«ilB ber ©eni 31nur ; fte reicht alfo jwifcheu

Wleer unb Wil von C'herägppteu biB an brn $u£ beB abpffini«

fcheu ^ochlanbeB. „Sie hat {ebenfalls nichts afrifanifcheB an

fiep; bie Qonjugatiou dingt an ba£ ©emitifche au, bagegen

fehlen ihr bic eigenthümlicheu femitifcheu ©ucbflaben; baB ara:

bifche €ain, ghain, epa, gein, gaf, tpe, pab unb baB Alhio=

piicfce ts uub b«. Cer artifel hat gefchlechtliche auBbilbuug,

bie ©ofaliflruug ifl mannigfaltig, baB ©erbum fehltest beu ©afe;

von ber femitifchen SSurjctregelmfi^igfeit unb ©ahbilbung ifl

feilte ©pur."

SSir fchliefeen h»et folgenbe ©emerfung an, bie voQfommen

jutreffmb ifl. ÜRait barf fief», fagt ÜJlmtjingrr, Aber bie leichte

Eroberung großer SanbAricpe im Oriente nicht wutu

bem. ©ie ifl aber nur leiht, fo lauge fte fiep mit bem oriem

talifcheii ©egriffe ber $errfcpaft unb mit bem Tribute begnügt;

fobalb fie fiep Wecbt unb (Sericpt, Sitten uub ©ets

faffung unterwerfen witl, wirb fie auf ert; fte 8<h wie*
rigfei teu flo|en, unb baB ganz hefonberB bei Wo*
mabeit. Ciefe Weden fiep mit bem Xrlbut nur fiebere SSeibe

erlaufen; bebropt mau aber ipt« innere Freiheit unb Gigen*

thümlicpfeit, fo pabeu fie Wtittel genug, fiep bem bropenbeu

3ocpe >u entziehen, ©ie gehen in bie Wafferlofe Steppe, wohin

fein j£iter folgen fand; bie ffameetmilcp erfept ihnen baB ©taffer

;

ohucbieB finb fte an grofje IBanbrruugtit gewohnt uub zum
Transport eingerichtet ; alle ihre ^abfcligfeiteu föunen fie Ieicpt

fortfehaffen, unb ihr ©eriuü ifl fein großer Schaben. CaB {lauf

ifl ein mit Vlatten bebccftes 3(lt, u,,b biefe Vlatten fonuen

halb erfept werben, ©mubbefip hat man nicht, Denn wo ©eibe,

ba ifl beB Womabeit ^eimath. Cieauswaubrruug hat für ihn

reinen Sdirecf. Womabifcpe ©ölfer fmb alfo Ieicpt ju unter*

werfen, aber nur bis ju einem geiviffen ©uiifte. Ceitn in

adern, waB niept ben Tribut emgept, werben fie immer unab»

pSngig fein.

Cie «Weife burep baB Sanb ber ff uuama* (€. 374

biB 531) entpält eine $üüc gang neuer Wacpricpten. ©or Vluu*

ging« unb ffiiijelbach, beren ©Janbcmng in bie Tage vom

16. Wovemher bis 22. Cecember 1861 fädt, War bei beu ©azou
unb ©arca, welepe einen Xpeil ber Wegion beB Vlareb unb

beB ©arfa bewohnen , noch fein ßuropäer gewefen. ©eibe

©blfer finb Wacpbareu, uub mau Tonnte flc für ein unb baffelbe

©olf nehmen, wenn nicht bie verfepiebene ©praepe bagegen

wäre; aber in Sitte uub Wecpt ftub fie eittanber gleich. 3U
* IO
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ben Bölferu, welche heiler cbru al« ariflefratifcb bfjricbiict

würben, bilben fie «inen ci^ntlE^umliC^cii ffontraß. Blvibreub

fcoit bie ^amiltc, wir wollen lagen bm 6uat bebingt, lebt»

bit ©arca unb Bajeu in (Memeinbrn; bie £amüie felbf«

bat feinen pofitifche» Bierth unb hat einen anbrrit Sinn, ba

fte im jwiftben Cbeint unb Sdjwcßcrs

fob» befiehl. Stifter iß nicht ber gamUieuvater, fonberu bic

beließen ber©emeinbe; deiner iß beffer aU ber?lubere; feine

^bee vou ftbtt, faß feine ton SHaverei; von ^Religion unb

jfultur feine 5Rebe, wenn au<h ber lette ©egtiff ton ®ott nicht

liefe ©«Her ftub SIcferbauer; bie ^erfon ßeht

ihnen hod?. &‘ c ©ache niebrtg, unb biefen '^tinci^ieit gemäß

en tun (feit fid> eine qattj eigentbümlichf ?lnfcbauung ton Sitte

unb Stecht, bie VZuttjiuger al* cbatnilifch bezeichnen mochte,

infefern bie arißorratifeben ©ölfer Wehlalle femitifeh

feien, unb ©erbällnific wie bei bcn ©ajen unb ©atca nur bei

acht afrifettiföen ©elfem gefunben werben fömteit. —
Tie bilber tielfath uiibefannten hhbregraphi|<he«öer:

h 5 1 1 tt i f f e biefet großen Regien im Werben unb Worbweftm Wmf

;

finieu* werben burrtj ©Zuujtiiger vielfach aufgeflfirt. <*r gibt

nähere ftunbe über brn Jlnfeba unb bcn ©arta; ba* Oebict

be« erftem iß ba* Oebirge, unb er finft nur allmälig in bie

ifbene hinunter. Xie betu ©erfe beigegebene, febr überfi(btli<h

gearbeitete Marie vevaitfc&auticbt bcn iauf; bet obere geht bis

jwiarifo, ber mittlere bis Saraua, ber brilte bi« jur Bereinigung

mit beni ©arfa, jwei Zagereifen unterhalb Sela bei 3i©b;

ber bislang unbefannte ©uuft, wo biefe Bereinigung ßatffuibct,

iß nun feß ermittelt worben. Xer ©arfa iß .ba« Äinb ber

(*bene"; feine fcrußen Quellen fommeu nur tem ®<birg8ab=

bange, wäbrenb ba* eigentliche Hochgebirge ber Vanbfdjaft

jSamaieu feiu Blaffer jwifeben bem Wijeba unb BZaieb ver«

theilt. Biunjinger mochte ben Hnfeba bem Mil oberhalb Slffnan,

ben ©arfa bagegen, ber wenig ,\aU bat, bcmWilbelta vergleichen.

lieber beit Sauf bei withtigßen ftlujje«, be* SMareb ober

®afcb, ftub wir bi* in bie ncueße 3«'t ohne «überfällige Äunbe

gewefen. Biunjinger nun ßellt Sauf unb Strems
charafter bei 'DZareb eitbgftllig feß, unb er tljut cs in

mufierhafter Bleifc, ittbem er bie (Sigcnthümlichteit ber

St r cm IS u je jener öegenb fc^ilbert. Ta* Blauer ber ftlüfje

ßrbmt, wenn feine SilOc unb bie Ticbtlgfeit be* Beben« c«

erlauben, auf ber Oberfläche be« Bette« unb bilbet einen ,jluß

ua<h nuferen europZHfctyen Begriffen. Tiefe gönn fommt in

Ufrifa tiel feltener tor als bei im*. Bio ber ©oben ba« Blaffer

nicht an ber Oberfläche halten reimt, wo ba« burchfidernbc

Blaffer erß ftSt auf einer feilen Schuht ffiiberßanb ßiibet, ba

jeigt ftch ber Strom al* Xorrent, b. h. c* crfcheiut ein

Sanbbett, welche« nur $ur Wegenjeit überflutbet J

wirb unb ba* ganje übrige 3®hr febeinbar »reden
baliegt, weil ber Zöafferßrom uuterir bifch fich fort?

jicht ©eroci* baffir iß, baß für je einen Strom überall in

gleicher Tiefe Blaffer gejunben wirb; fennte man ben Sanb
entfernen, fo würbe fi<b bem Buge ein fortlaufenber ,*luß bar*

ßelleu, welcher fi<h fehr tief gehehlt hat. Tie Strömung hat

aber nur im ebfehüfligen ®ebirge Iriebfraft genug, um ben

Sanb fort$uf<btebvm, unb btefer lefeterc reut» bc«balb al« Belt

erß ba auftreten, wo ber gluf? in bit ®bene bmläufl, unb ben

Safierßrom bet tden. .^ier faun er nun immerhin ben ihon
im BJajfer aufgelöß forttragen , wührenb ber Cuarj unb bie

anberen fr^ßaClinijcheu Beßanbtbrile liegen bleiben. Xoch iß

auch ber Sanb in Bewegung, bic aber mit bei fßafferßrSmttng
1

nicht S»h‘itt halt, we«halb er juriicfblcibeu unb fich aufe^en muß.
|

t©ie tief ber Btajjerfpirgef unter bem Sanbfuiegcl ßd» beßnbet, 1

ba* hangt ton ber ©obenßruftuc ab. ©ei feht abjehüßigem
,

@eI5nbe wirb Wenig-Blaffer oon ber ürbc abferbirt werben, ber .

unterirbifche Strom faß ohne Wahrung bleiben unb ganj btn
Jiecheu. Bio öber ber ©oben mehr eben wirb unb feinen Xh®'* ’

hon Stegen.' unb Slußwaffer abferbirt, bet t wirb e« von ber

Ziefe ber uubur<hbiing(ichen Zhonfehicht ab hangen, wo bie

Strömung fich ftubti. Beim Mufeba fließt ba« Blaffer

faß ba* ganje Jahr etwa fech* ^uß tief unter bem
Saubc, wShreub ber ©arta bunhfchnittlicl» erß 20
§uß unter ber Cberflä^e Blaffer jeigt. Tiefe unter*

iibifche Strömung finft immer tiefer, je weniger Blaffer int

Strom verhftnbeu, b. !>• jt Irodnev bie 3ahre«jeit iß; bcn tief*

ßeu Staub erreicht fie unmittelbar vor ber Wegrnpit. Wach

Eintritt beifclbcn wirb nach unb nach bie Blaffenuengr terait

vermehrt, baß fie bi* auf ba« Diiveau be* ©offerfpügel« hiu*

aufbriugt uitb ciibli<h ciuen ^luß auf ber Cbetßä^e bilbeti

faun; beim tuerß muß ba* Sanbbett mit Blaffer auJgrfülit

werben, bevor ein ju Zage trctcuber Strem eiitßefyeu faun.

Blcnbcu wir int* nun tum Biarcb. So weit er in ?lbvf*

ftnien ftremt, faunte mau ihn recht gut. Seine QtitQe liegt

oberhalb be« Torfe* 31} öebrei, unweit von Äbi Baro im ^a*

mafen; halb nachher bilbet er ftch ein tiefe« Thal uub heißt

mm iUareb, b. h- Sonnenuntergang, bi* baffm, wo er jwifd-en

ben Vaubfchaften Xembela« uub Bbiato ftch au« Äbvffmieit

hiuauÄjwängt. Tann bilbet er um fich ftlbft eine Spirale, bie

fich erß bet öunbet aufwidelt. (Sr grSbt ftifi ein febr liefe«

Thal unb trennt fo von feiner Quelle an ba« uörbliche a*>ama*

fen vom ®au 1‘oggon, wrttbrt fich mehr füblich, fehneibet ba«

füb(ii>e {iJinafeu unb ba* biefem fich aufchheßetibe Sarae von

bem @au Satjer unb ihter gorlfeßung, bem Cfulcfufel, ab;

wo er bann, uneber in ber Wichtung nach Bleßen unb 92otb*

werten , auf fich felbß jurudtehrt, trennt er baft Sarae uub

beffen Bublüiifer, bic Cuolla Sarae, von bem Xigrc uub bejicn

uorbweßUcher .joi tfchung, ben Uaubfchaften S4»re unb flbiabo.

Xa* iß ber C Verlauf uub fo weit gehört er ju .fjochabpffinien.

Bon Hrafebu uorbwärt* tritt er in« 2anb brr ffimaita unb

verfinbert feinen ®cbirq*diaraftcr; er begleitet nur fein Thal,

ba* er verliert, unb macht nicht mrlfr bie Oeogravhie be*

i'anbe*. (£r wenbet fuh gegen Bleßen unb Sübmeßeu uub

fucht ba* fRieberlanb; auf feinem Bhttellaujr von Brafebu bi*

etwa* unterhalb QIU beißt er Soita. (Sr iß hier fein

Blalbßrom uub auch ueth nicht Xcrrcnt; er jeigt bie Blajiei:

ßrömuug in einer brittm gornt, crfcheiut al* ein Büttel*
bing jwifcheu 3i“ß u «b Xorrent, unb biefen (Sbarafter

verliert er erß in feinem Unterlauf, in ber ianbf*baft iah.
3n ber Äegenjeit , hi* September, wiib er regelmäßiger

ftluß; in ben übrigen Blcnatcn jeigt er fuh al* Xorrent, ober

jo, baß feilt Sanbbett hier uub ba von Teichen unterbrechen

wirb, wo ba* Blaffer für furje 3<Ü au bie Cbcrft5<he heran«:

qutUt; er iß geiviffermaßen ein £>albicvreut, wie bie mcificu

feiner ftebeußüjfe. Seine großen Biegungen uub Bünbungeit

erfUHren fuh; er faun beit Schiefer nicht burehbrrchen, foubau

muß ihm uachgeben; erß wo er mit feinem Uuterlauf al* Safch
in bie freie (Sbeue von Xafa biuaiwiritt, wirb er regelmäßiger

unb verSnbert bamit abeimal* feinen (?baraftcr. ®af£h beißt

er von l£lit abwsirt*; er wirb nach ifltb nach förmlich Xorrent;

in ber dbeue ßremt er nur in ber JHegenjeit über ber I5rtc.

Sch®» Öci Äaftala tritt er nahe an beu tttbara hinan- Bn
btefer Stabt gebt er an (tbret vorbei in ba* Gktiet ber ^abett*

boa norbwürt«, wirb in febr auÄgcbehuter Bleifc jur ©ew&ße*

rung be* taube* beuupt uub bat eine ©Zeuge fünülichcr Streut:

wehren, vennittelß beten mau ihn auißaut uub bic gelber

überjehwemmt. Sobalb er au*grlreduct iß, beßdlt inan fein

Bett mit Turnt. Bi* eine Stredc weit unterhalb Raffala

reicht in gewöhnlichen 3 Abreu feiu Blinterßrotn; bann hört ber

#(uß auf. 3lber in fahren, wo fehr viel Siegen fallt,

wirb e* ihm möglich, fi<h bi* «um fttbara ©ahn «n

brechen; jeboch feit 20 3ahren iß bo* nicht mehr ber ^aQ
gewefen uub wirb immer feltener vcrlouimeu.



Dtotftru freie unb Iftterfeete. 0

t

Sir ttiftnett jum Schluffe brr 13 einteitenben Kapitel

(1 bil 65) erwähnen, bie oon gern) beroorragenbcc Bcbcutung

erfcheinnt. 9h« fiub bie gcgenfriltge Stellung unb brr feftarfe

Antagonismus jwifdjcrt Europäern unb Orientalen fchärfer,

grünlicher, wahrer unb geifloeder bargeßedt worben, all hie*

burch OTunjiuger. Sir fommen weht gelegentlich auf tiefe

Abfchnütc jiirtidf uub woden hier nnfer Unheil über ben 5R«i=

fenbett auSfprechcn. Gr ift ein 2Rann von flarem, f<barfem

Blicf ; er bat eine feint uub fiebere Beobachtungsgabe, er bringt

unb tief auch in feh* oetwicfelte BerhäHniffe ein uub

bringt biefefben ju beutlicbtr Anstauung. Dabei tfl er mtge»

mein rfihttg, bunt unb burch praftißh * tüchtig unb h<*t eine

flie§enbe
,

anfprechenbe Oarftedung. daneben bat er einen

filtern politifthen Blicf, weiten ^orijont unb betätigt ein

grfniblichcS Bcrflänbnift für gerichtliche BerWItniffe. Seine

Anficbtcn über bie gegenwärtige Sage unb über bie 3^riinft

einer merfwürbigeu Bwifdjen c unb UebergangSregion finb bur<h :

fdjlaqenb unb treffenb, unb SRunjingtrS „Stubicn" gehören un*

bebingt ju ben befien ©erftn, welche Wir über Äfrifa befifeen.

A.

mnir^tiiffclc

Sit unterfdjeibtn (i

Dte Anatomen uub Zoologen bebanbelu ben lRenfdjm

wie jebei anbere iRaturobjeft
;

er gehört für fie in bie Klaffe

ber „Säugetiere*. Die Anhänger btr fo viel erörterten

Davwinfchtu £iflpctbefe non ber admäligtn Gntwicflung ber

Xppen aus ursprünglichen gemcinfcbaft lieben formen beraub unb

ber natürlichen $R<fttmah(» leiten ben SRenföentyVul gerabqu

auS bem Affenlppus ber unb ftnb eifrig bemüht, bie Statlhaf*

tigfeit einer folcben Annahme nachjuweifen. Bon anberen

tRaturforfehern wirb biefelbe befimpft, unb bie Zbeelogen haben

geglaubt, auch eiuSort b'neinreben 311 müffen, obwohl joolo*

gifebe ©egenftänbe völlig außerhalb ihrer Kompetenz liegen,

©ir (affen tiefen Streit ganj beifeite unb sieben lieber eine

iHcibenfofge pon (Betrachtungen, welche „BbilaleteS* in ber

Augußnummcr ber Anthropolcgical fReoicm älter beit „Unter*

fchleb jwifeben SRenfcheii uub Ihieren* anßeUt. <5r

erflärt, beiläufig bemerk, baft er nicht ju beu Anhängen* ber

SJorwinfcheu Xheorie gehöre, für welche noch Bewerfe fehlen.

Ber teufet gehöit ins Ihierreich. Owen fagt, es fade

bem Anatomen ichwer , einen Uuterfchieb jwifchni bem URcn*

fchen unb bem (JSithecuS (Äffe) aufjufinben, fo grob fei bie

Aehntichfeit beiter in Bqug auf ihren Bau. glourcit«

fchreibt: „Gin tiefer Abßajib, ein Btviicbenraum ohne Serbin*

bung unb Uebergang trennt bie SRenfchengattung von allen

anberen Gattungen. Keine ton tiefen nShert fich jener an,

feine Art, feine gamilie. Aderbing* wirb fRiemanb in ftbrebe

flelleit, baft bie grab weife Berfchiebenheit jwifeben Dienfchen

unb Xhi«rtn eine ungemein grofte ift, unb ganj richtig hebt

Buffen hervor, baft ber bümmfte TOenfcfe baS geißreichße

Ihier len feit unb fleh bienübar machen fann, nicht etwa burch

(Sewalt ober ®ef<bi<flichf«it, fonbeni burch bie Uebertegenheit ber

Vtatltr, weil er vernünftig räfonnirt unb einen beflimmtcn 3wccf

verfolgt. über weint wir »on ber grabweifeu Berfchlebcnheit jur

Slrlocrfchiebenheit unÄ wenben, bann iß eine genügenbe, be*

fiimmte , fchari abgegrenjte ©<teibelime febwer ober ganj uh*

möglich ju jiehen. X er Unterfehieb ifl guantitatio, nicht

quatita tif.

„Sie fehr auch Äffe unb $ottentote einanber Ähneln mÖ*

gen, fo ifl bcch bie trennenbe Kluft jwifchen beiben eine un*

ge teure; fie ift porbanbeii innerlich burch baS Söewufitfein,

2tt§cr(icb burch bie Sh rache.“ tiefem Sluffpriub« BuffonS

fügen wir einen anbeni, hon ®eoffrop St. ^ilaire h«»2

ju: „Xte ^ßflauje lebt; bas Ibicr lebt unb fühlt; ber SRenfch

lebt, fühlt uub benft*

Äher Buffon gibt bo<b ju, bah bi« Xhiere etwas in fich

haben, bas unfeim Xmfen analog fei, bah fte, wie ein anberer

unb

c fi<f) eon eiitanber?

fRalurforfcher, fich auSbrücft, eine „rubimentSrc Anteiligen)*

haben. Bafür gibt eS in ben Serfeti, welche fiter bie ‘tfjler*

fcele hanbeln, eine ßfille von Belegen. Dr. ?)»an als

Äugeicjeuge, bah ein jahmer berneantfeher Orang utan ein fiel*

ne« 2R5b<hen aufnahm, baffelbe mit ber grejjten Wufmerffam*

feit phvftologifcb betrachtete, fich babei fehr fanft unb oorftebtig

benahm uub fich bann, mit bem auSbnufc fces (»rftaunenS im

©efiebte tu einen Sinfel fepte, wo er lange 3<it in 9fft<hbrnfeii

Pcrfunfen war. (?in ^imb, ber feinen §<mi fucht, wirb au

Scheibewegen, wo etwa brel Straften jufammeulaiifen ober fi<b

freujen, jwei berfelben beriechen, ben brüten aber nicht; biefen

fcblSgt er ohne ©eitereS ein, weil er bie ganj richtige golsie*

ruug jiebt, baft baS überflüfflg wäre. ^111 Rümmer wollte

eine ülufter freffen, bie aber allemal ihre Schalen fefi fchloft,

fobalb jener mit feiner Klaue hinein wollte. (Da nahm er enblich

einen fteineu Kiefelfleiu, paftte feint 3<it ab unb febeb ihn in

bie außer hinein, als biefe fich wieber einmal Öffnete. Der

WecrephoruS, welcher ein auf ber Spipe eines Stocfcs tefeftig*

teS tobtcS ihier haben will, untergrübt ben Stocf uub er*

reicht auf folche ©eife feinen 3wecT. ©ine Kape unter ber

Luftpumpe hielt ihre $fote unter bie Klappe; ein Qlephant

gelangte ju einem aufterhalb feines Bereiches liegenben ®elb*

fiücfe babureb, baft er es burch Blafett heftig gegen bic ©anb
warf; unb burch iKücffcblag fam eS bann an eine Stelle, welche

er mit feinem 9iüffd erreichen tonnte. Solche unb ähnliche gAflc

ftnb in unenbtüber SRetige beobachtet worben.

©ir fchen, mit welcher Berechnung felhß ein Schalthier

wie ber Rümmer ju ©erTe geht, unb eS iß burd>au8 unrich*

tig, bai Xhier als „einen Automaten, als eine SRajchine“ ju he*

jeichnen, wie ®cScarteS getbait. Bielmehr iß flar, baft bie 3«s

ftiufte ber Xhiere fich orrfebiebenen UntßÄnben anpaffen, unb

ihre inßinftioe 3nt(Higenj iß in ihrer 9(rt nicht uerfchteben Ocm
Berßanbe ober UrtbeilSvermögen im SRenfchen.

Die Annahme, baft ber 9Renfch „ein mit Bcnmnft begabtes

Ihle*" fei, unb ber Btrfuch, einen genetifchen Unterfehieb aufju*

ßeQen jroifeben bem was beim Ihier alS 3 n ß i n f t, unb beim 3Ren*

fchen als Ber nun ft btjeichnet wirb, hüll feinen Stich- tRa<h

Gomte wäre Jnßinft ein felbßthÄtiger unb freiwilliger Äntrieh

nach einer beßimmten SRichtung hin unb unatbängig von äuftt*

rein Ginßuft, unb im SRenfchen fei eben fo Piel ober noch mehr

3nßinft als in ben thieren. ©enn anbrerfeits bie SnteHigenj

ober »ietmehr ber 3*UeHfCt erfWrt wirb, als bie gShigfeit, baS

Berfahren ben Umßänben ber Sache gemäft ju mobiffitren,

bann iß flar, baft ber Untcrföieb jwififten 3Renfchm unb

Ihier nur in ber grabweifen (Jntwicflung gefunben »erben
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92 Wenfdenfeele unb Xbierfeele.

faiut. „Die tvefrnlliden be* vernünftigen Denfen*

gehen bet bot b»B!;crfu Xbieretbnungrn eb<n fo »etljlJinbi.’i unb

toirffam von fiatKn, al* bei un* Wenfden.*

©ir muffen eüuiumen, baR bi* Xhiere eine Art \>ott

Sprache haben. gieilid ifl bicfelbe febr rubimentSr unb

befiehl gumeiit in 3titerjeftioneit; V*< ifl »ieQeldt weit mehr ber

Aulbrud bti Hofern (Befühl* al* brr freURittgen 3nteDigrna;

abrr Mn brr menfdlUhen Sprade ifl fie webet' in iRrer me»

danifden drgeugung nod in ©rgug auf bnt (Begenflanb ober

in ihren jRrfultateu »erfdicben. gür alle 9lbftAteii unb

beRpen bi« ?^ierr allerbtng* eine Sprache unb mand« tönnen

birfrtbe auch artifulirrn. Die Stirne, weide bnt verlorenen

©eifel wieber aujgrfunbrn bat. gibt allen, tot leben fie begegnet,

baburd ftunbe, baR Re iRte Xafler frrugwei* auf jene ber an»

bdtn (egt unb leicht auf birftlbrn fcfclXgt. grauflin« ©efdidle

»an brr Ameife, weide allein in rinem Xopfe mit Sprup ge»

blieben war, ber an einem Qinbfabtn itt ber läuft Ring, ifl be»

rannt genug. Diefe eine Ameife Heiterte au bem gaben hin-

auf, lief an ber Derfe bin unb an ber ©anb bittunter unb

gab bm Ameifrii am ©oben ?Ja£firi*t. Sofort nahmen alle

beufelben ©eg jurürf unb leerirrt ben Topf. Sin ((birurgu*

in l'eeb* batte einem i*unbe bat ©ein furirt; nach einigen

Wonaten etfebim berfelbe wieber uub biadte einen anbem

{tunb mit, bei aud eine ©unbe am Dein batte. Der $unb

macht Heb in einer febr maiinidfaftigen XBeife vernehmbar. t£r
!

minie It, teilt, nummert, fd)15.it an, HSfft, belfert, fnunt, beult !

unb brüeft outefi jtbe tiefer AeuRrrungeu vrrfdiebcue (Befühle

au«. (*t lernt fralb verRehen , loa* fein §rrr will, unb (BaR

fagte , fein Qunb »erRehe Qngtifd ,
granjoRfd unb Deutfd.

Wau me ifl fogletd an ber Art, wie ber $unb anfdligt unb

bellt, ob er einen ©efanntrn begrübt, einen Unbefaimten am

melbet, eiiiett ©eitler fcrltreiben »in. Bildet ©batel» fagte:

„Der Wenfd ifl nicht bal < ingige X^tcr, melde« (Sebraud von

ber Sprache macht, um auljubrücfen, wa« in feinem futtern

vergebt, unb uuhr ober weniger ba* »erfleht , wa* auf folde

SEBeife ton einem atibent aulgebrüdt wiib.“

Da« Abflraclion «vermögen bilbet feinen (Battung*;

unterfdirb gwifden Xhier unb Wenfd. Wanden wilbett Stirn»

men fehlt baffelte völlig ober iit beet* iuRerR fc&nsitti entwicfcll.

Die 3rofrfen hoben fein allgrmrine« ©ert für gut; bie Wobi=

faner Rattm feinen AuSbru cf jür ich liebe; beit Gbinrfen fehlt

ber Au«brurf für ©ruber, ben Watapen jener für $ium ober

garbe, ben AuRralient jener für Bogel, brntSlftmo fürgifd;
wcbl aber hoben alle biefe Sflfer in ihren Sprachen eine Wenge

fpeetfifder ©ejeldntmgcn für jebe brfoubere Art von ©aum,

©ogrt, giieh :c. Uub wer bat jemal« btn ©ewei« bafür gclie=

fert, baR ben i liieren ba« AbRracticn#vmn?gen mangele? ©lato

behauptet, ber Wenfd fei ba« einjige Xhier, weide« g Sh len

fönne; aber mande wilbe SBSIfcr haben mir iuRerf) fdwache

Begriffe von labten unb fönneu nicht über brei bi« vier bim
auSjSMen, wöbrenb anbererfeit« bie intelligenteren Xh>fegattun»

gen fid oft in einer SSeife benehmen, bag man annehmen muR, fie

feien nidt ohne einige« ®erflinbiii§ für 3ohl*nveth51lniffe.

3&a« ben aiiatomifchnt Vau anbei angt, fo ifl berfelbe

bei TOenfd unb tbier berfelbe, unb burd bie tfhtuuto unb

burd bie ^hPfiologen, weide mit ^ülfe be« Wifroöfcp« ihre

Unter fuchungen anftellen, wirb bie 3bfntit&t Leiber nod ein»

gehenber beiviefen, al« felbR burd bie Anatomen. Die lepteren

fügen, e« fei bie fdwierigRe Aufgabe für fie, einen Unterfdteb

jwifchen bem Vau be« Wcufden uub be« Elften ja finben.

Jlarl Cogt hol in feinen „S3orlcfungen" über beit Wenfden,

feine SteOung in ber Schöpfung unb in ber Oefdidte ber <£rbe,

(Sieben 1663, ba rüber febr eingebenb gehanbelt, unb S. 143 ff.

bie ph°lographifde Bbbilbung eine* 2fdimpanfe:®ehiriie« neben

jene eine« Wenfden gefleüt. „Wan vergleiche unb Raune l"

So groR ifl bie Uebereinflimmung.

Der aufredte (Sang, bie vertifale Stellung be« Wem
fden begrünbel feinen lluterfdieb; wir finben benfelbcn aud

bei ben Pinguinen unb einigen Qnteu, unb bie hvb(T<n Affen

gehen febr oft aufrecht.

Auch bie3?lffefte, Seibetifdofteu unb .^erjen*»

eigen fdaften begrünten einen foldeu nicht, im Ölegentbeil,

bie 2hiere gleiden in ihrem moralifden öharafter bem Wen»

fden febr nabe. Sie lieben, hoff*", folgen fü* ‘bf*

haben anbattentbe geinbfchaften unb beRSubige greunbfdaflen,

ftnb gefdeibt ober tnmm, lernen buvch C^rjiehung etwa* ober

auch nicht unb geigen eine galt) entfdiebeue 3nbi»ibualttüt.

©ir alle feuneit gulhunlicbe, banfbare unb liebfofeube .fSunbe,

uub eben fotvohl aud folde, bie tnürrtfeh. riferjüdlig. mifatu

tbropifd uub leibeufdaftHd finb, pftiRge uub Iriedenbe, folch*

von plumpem unb gemeinem unb anbere von feinem Vetteh*

men. Wau fattrt gati) verfdiebene Qhoraftere in einer uub

beifelben Vrut vett Äüdlein beebadtm; einige Rnb freRgierig,

anbere jefbflfüdtiß, wieber anbere tapfer ober feig, lebhaft ober

mürrifd unb trög.

Die Xhiere hoben aud ©allungen unb i9emüth* :

betvegungen. Der Drang utau geigt, wenn er Rd ange»

tiehm angeregt fühlt, eine 9(rt von Sadett, uub manche anbere

Xhiere laden unb (dreien.

Hub wa« ba« Selbftbetvufjtfeln unb bie Selbft*

betradtu lt g anbelangt, fo fagt gwar glouren«: „Die Xhiere

benfen, fennett, fühlen, aber ber Wcufd <R unter afleit ©efett

ba« eiugige, wddem bie gShigfeit verliehen ifl, gu fühlen, wal

er fühlt, gu fennett, wa* er fennl, gu benfen, wa« er benft.M

Aber wo uslrc ber Vewei« für biefen AuSfprud? Ohne allen 3weifel

haben bie Xhiere ein inbivibuaURrteS ®abtnehmung*vermögen,

ein 9«»sorlam eommun«; Re finb Rd ihre« eigenen, matmrOrn

Dafein* ohne Zweifel eben fo web! bemuRt, wie berWenfdbe*

(einigen, greilid werben wir nie nadweifett fönuen, wa* im

(Sehirn einer ttape vorgeht, wohl aber bürfen wir mit Sider»

heit auitehmeii, baft bie eiit)dite Pape, wenn Re aud uidt 3d
jagen famt, ftd bod brRintmt uidt mit einer anbem Jfape

verwcdfelt. Die 3itbivibua(it&t tritt nidt feilen bei Leu Xhies

reu eben fo Rarf uub energifd h«rvor, wie bei beit Wnifden,

unb wenn verfdlog*«« ©erfdmiptheit, Stolj unb Sdfidttrm

Reit 3(idtn von SclbRbewuRtfein finb, fo Rüben wir biefe bei

einigen Xhicrrn in febr hohem (Brabe.

Aud bie Verf ectibilit 5 t, bie VervonfommnuugSf&hig*

feit, madt feinett Unterfdieb. Vuffon behauptet, bem Xhiere

mangele ber geitfdrltt, ber Wenfd fei perfeetibel ; aber ba*

(fine ifl fo fTagtid wie ba« Anbere. Einige Xhiere fann man
burd örgiehung vrrvoDfommnen

;
man fann ihren SdarfRun

werfen unb Reigern unb ihnen viele gute Angewöhnungen

bedungen ; Re Rnb be* gortfdritt* fähig unb nehmen an

3tÜrQigen| 3U. Wan fleht ba* bcuttid am £unbe. Aubere

bagrgen hoben bie Anlage jur, wenn mau fo jagen barf, 6 i»

vilifation in febr geringem (Srabe, ober Re fehlt ihnen.

Woralifde ©ahm chmungen Rnben wir bei ben

Xbieren aüerbing* , unb AriRetele* war im 3rrthumf wenn er

behauptete, baR allein ber Wenfd ba* VeivuRtfän von Qut

unb Vöfe, (Beredt unb Ungeredt habe, ©ir Rnben bei Xbieren

ade Xugenben tmb alle Uafter; Re Rnb getreu, getjorfasu, an*

hängtid, gut geaitet unb banfbar; Re Rnb aud falfd, rad*

füdiig, hortnSdig, hinterliRig. Darau* folgt mit Tiolbwtnbig*

feit, bafj Re aud ein ® ewiffen hohen, ©et Ritte nidt fd*n

einen $uitb gefehett, bet Rd einer Sdulb bewuRt iR unb rin

bejc* (Sewiffen hot? Qr weil feRr wohl, wenn er Unrecht ge*

tliau Rot unb geigt ba« burd fein gange* Benehmen; er fühlt

SReue unb Vcfdimung. Unb angenommen, baR bie Xhiere

feinen WoralitätfRnn geigten, gibt e* benn nidt etwa Wenfden,

|

Stimme unb gange ©elfer, von weiden man bofjelbe fogen

müRte?
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Da« Xhier bat OebäAtnifj unb 'Billen nnb jiebt

9t u beit au#ber©rfabtuug. Hu# ihrem fAcrjbaften Kluth*

willen ei Fennen nur, bafj bie ©inbilbmig auf fit wirft; fu

haubelu l^Sufi^i in einer Seife, bat? mir (eben, leie gut fie ba#

BerbäUuifc jmifAen UrfaAe uub Sirfung erfennen unb unter*

fAtibrn. ©iuige $omblungen jtugen von §euAelei, tjaljAh«*

unb §iiitertifl, anbere 1*011 bemerFeniwerther ©uipfmbuitgigabe ;

'

manche Icnnru bte 3e < t berfAncii ober abldva^eit ober jtigen

3ablcnfinn; fie brücfen ©rflauuen uub Xbfilnahme oft fo beul:

fiA unb unoetfetmbar au«, al# gälten fie bie ^ähigfrit, fiA

artifulirt ju äufjrrn. Da« finb 4Xb*tfaAeu, über welche fein

3®eife( ouftouuncii Faun ; Xhvmpjon l?at in jeinem ffierf:

Passion» of animal» bie ©eiege beige braefct.

älter ba# religibfe ©efühl unb ©rwufjlfe in? Sir

haben gefeint, ba§ ba# XbUr ein incralifAc# Oefül>l bat, uub

man Fann ibm eben fo wenig eine afletbing# nur fAwaAf# ru-

bimentäre ©mpfiitbuiig für {Religion abfpreAeu, welche etwa in

einer {Bereinigung ber intcUcFlueUen ©igenfAaften mit einem

Öefübl für KeAt uub UnreAt befielt, ©er Faun beu ©«weit

liefern, bafe bergfeuben in einigen Xbieren niAt vorhanbeu

fei? Unb gibt e# einen ©ewei# ober beu SAatten eine« ©ei

Weife«, ba§ bieft« rellgiBfe ©ewngtfeiii in h*berm Orabe bei

allen SRcufAen »orhaubeii fei? ©ei vielen ©olflfiämraen

fiuber! e« fiA lebigliA al« öiirAt vor bent UnbeFannten, unb

biefe finbeu wir a«A bei ben inteQigentereu Xbieren, 3 . ©. im

$unb unb ^5fcrbr* Die ©eweifc bafür finb in foIAer Stenge

oorbanbeu uub fo beFanut, bafj c« überflüffig erfebeint, bciglei-

Aen anjufübreit.

Die Xlficr* haben au<b eine Seele, ein .^riucip br«

SebanFen«"; uub Kicmanb Faun beweiieu, bafi biefelbe ein

fpeeififAt# Slfrfmal br« 3)tmfAen fei. 91ber cirlleiAt bilbet
!

ber (glaube ait UnfieibliAfeÜ ein folAe«? CI« würbe

eine febr vorft^ncQe ©ehauptung fein, wenn man fagett wollte,

bafi alle Ibiere uiifterbiiA feien; c« wäre aber auch niAt min*

ber voreilig, 511 behaupten, bafi Fein Xhier unflexbliA fein

föititc. 9JioraIif«be uub Snalogieu befUminlm beu

©ifAof ©utler ju ber Wnnabme, bafj ein fünftige# Heben für

Xbiere au« btnfefbtn an gemeinen Hrgtunrnlcn gefolgert werben

muffe, au« wetAeii man au ber Hunabme gelangte, bafj ber

SKenfA unfierblitb fei. Ba« aber im »Jeufeit«* mit benXbie*

reu wttbe, wifje man r« gibt aber »gute bie

ba meinen, bafj eine Stebervergellimg beu Xbieren eben fo

wohl belieben fei Wie beu üKenfAcu.

KaA alle bem £?ier Orfagtcu braucht Faum noch erwähnt ju

werben, bafj ber ©ieufA in ©ejug auf ben Orab feiner

©ntwicflung g .1113 unermefjtiA wett vom Xbiere verfAifben

ifi. 9lberau« einet grabweifeu ©erfAiebenbeit Faun man
110A Feine Hrtverf Aiebeubeit ^-trleiicu. uub wenn mau
fragt: wo ift ber generifAe Spmift ber ©crfAiebeirbeit jWifAtn

Xbitr unb SJlenfA, fo mu& bie Antwort lauten: natura noo

agit »altatlm ; unb: einen folgen $unft brr ©rrfAiebmheit

gibt e« niAt; ber Kleufch bilbet Feine von ber übrigen Xhier*

weit abgetreunte Oibttung; er ifi mit ber Xbietwrlt burA un*

auflö*litb« ©anbe ber SebnlicbFeit unb t5onnerion terbtmben,

uub ber Stoff, welcher fowobl feinen Porter wie jenen ber

Xtyiere bilbet, ifi berfelbe, welcbet bie ©efianbtbeilc ber unor*

gaiiifcbcu 29rll bilbet. —
Da« finb bie äluficbten, welche »^ßbilaletbr«'

1

oufjletlt;

fie treffen in ©idem mit jenen be« ©refeffor« Pari ©03 t ju;

jainmcn, auf befielt oben angeführte« 23mb wir 9lQe oetweifen,

welche bie ©oiemif über biefen Oegenfianb Feimen lernen

wollen.

allen (frblfytilcn.

ftifiifäti Panning SjieFe'* Xob. 1?« ifi gtrabqu tragifcb,

bafj ein SKamt, welAer fo viele Sefabren in verfetiebeuen

(h'btbeileu glfufiicb überfiattben balle, einc«fo orbiuSrcii lobe«
fierben mufete, wie Sfele. 3>iau foUle meinen, bafi er fid> auf

feilten langen unb weiten Keifen unter wilben ©blFeni einen

gnoificit ^nftiuft ber ©orfiAt uub ©ebutfaniFeit bStte aneiguen

müfieit, aber in »frivoler gabrlSifigfeit* überflieg er mit ge*

fvauntem ^abn eine nichtige SRoner auf bem ^etbe, unb ber

6A 115 ging bem Jäger burtb ba« ^erj. Jn ben ©fflrüvb 1

wälberit am $ima1ava, tm Xerat, bat er bunberte veit Xigern
unb Glevbanleu erlegt; in ©iltibire faub er fein Hube, al«

er tafelt unb QfibnmK uaAflflltel (Sr war iu Jorban« in

€omerfetfbire 1827 geboren, trat ftbon 1844 tu# $eer, ging
naA Jnbien uub war Kitbcwb ©urtoii« ©rgleiter juerfl auf

brfien Keife naA $-ätr5r unb bunb ba« ScnialisHanb lat DP«
afrifa, unb bann auf brr großen Baiibcrung noA bem Xan*
aanvifa: unb naA bem flivanja = See. <5r ift ber (Sntberfcr

biefe« lebteni , welchen er für bie »OueQe be« Kill* hielt.

Um eine ©eftätigung für biefe ©ebaiU'iung 3 U finbeu, unters

nahm er feine äweite Keife ju biefem See, begleitet vom Pavi=
t5n Orant, unb fam im Jrflbjabr 1863 glutfliA beim- ©le
geben bie7 auf bie vielfach von uu# im Olobu« erörterte

«onlreverfe über bie KUgurHen uiAt ein; e* ifi SAabe, bab
6hefc an bemfelben Xage flarb, an welAem er feinem fnibein

Keifegefübrten ©urtoit, ber ibm t?lanmibige ©rrfSifAuugm
naAgewiefen batte, Kebe flehen feilte. Spefe batte einen febr

mäßigen mal Veit ftmlflififfl, aber er befafi iu b^bent Orabe
fene breifle Kubmrebigfelt unb eiaeiifinttige 3u*erfiAt«
mau bei begabten MulobibaFteit niAt felicu autrifft. »JA habe
bem Kil auf ba« £aupt getrelen*; »iA habe ben Kit in ba#
IRiltelläntifAe ©leer getrieben*; folAe uub äbttliAe Uuffagen
lieb er me^ona!« verlauteit. PritifAe Ginwenbungrn lieb er

»nbeaAtet, beim: »iA bie Quelle be« Kil« entbeut
-
, ober:

»iA Feime ben ganjen KtjanjasSee genau 1* Sein ©uA ettl*

hält mauAt« Keue unb Jnierefianie, aber e« ifl conftt«,

liufenbaft, vlaitlc« unb löfl uiAt im Winbefteit ba# grobe
'Problem. SvtFe FoTettirle mit ben üliifioiuircu unb ©tifftou«*
jirunben, wclAen er »am Äofyfe be# KtU‘ grofie örfolge vor*
fjvlegelie; er feilirrfei!# flellte, gfeiA fiiolngilene, ein ©aum*
woüewfarabie# in HuffiAl; jugleiA fovberte er bie graiijofeu

auf, Üflafrira in ©efib fu nehmen, bamit baffelbe ja niAt in

bie^äube CeflerreiAl falle, wcKhc« gierige ©liefe bertbin riAtd
2luf feiner erfleu Keife naA hem Khauja überwarf er fiA mit
©urton, iiamcntliA weil hieffr Svefe'# l>lantnfibiann owwinbel
in ©elrefi ber eutgebliAot , buffifenfönnigen, b°ben fDlonbs

gebirge tm Korben be« langauviFa * See# im Jntereffc ber

gecgravbifAen lBahibeit gegenüber trat; beim biete angeblichen

iaJlönbgebirge finb ein ^banlaficgebilbe Sv*eFe’#. ftttf ber jwei*

teu Keife veruneinigte er fiA niit feinem OefähMcn Orant.
.(Sr war eine etfige, uitU?bcn«würbtge 'VfrfciiIiAfeit, an bereit

fAaifeu Panteu fiA ^He wunb rieben, bie mit ihr in Perüljrung

traten. Daher ber uuerquicfliAe 3anf wtil aUm feinen Keife*

f

jefährten, unb wrfAm er in robefler Seife aitäbeutete." So
agt ein KaAruf. Seine HeiAe ifi in ber DorffitAe von
Dowlifb ©afe bei Jlmtnfier betgefef»t; unter ben üeibtragenbcit

befaii ben fiA Orant, Hioingflcue uub IKurAifon, ber fein be*

fonberer^rolettcr war. 9Wau ha! befAlofic»# Svefe einDenrmal
tu feheu, »jur ©Tinnerung an bie ^eioentljatfii be# *Kanne#,

ber, unter allen ©uropSern ber erfie, ba# tropifAe ©entralt

afrifa von SDben naA Korben mit feinem Ocjäbrten Orant
burAwanberte unb ber, wenn wir auA ade 'li{fiuuug«verfAie»

benheitett ln ©ctrefi ber Kifgueden bet Seite (affen» ohne
bie ©rifienj unb bie grograpbifA* Sage br« arofleit Soffers
beAen«, au« welAem ber Kil bervorfrrömt, oefUmmt ba,# *

©lurAiicn vertraut auf bie »CpfenoifligFeit ber Kation*, bie

PA aber ifingfi in SaAen be# ©baFefpeare*!Konumfntei ein

Dioiti
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arge! '3lrmuthljeuguiy auegeitellt hat »mb, Heinere «reife ab

gerechnet, um ben jRilcntbccfer fi$ wenig befummerte.

»idiarö Burtoit l).i 1 feine Stelle all fionful auf ber fpa»

nifdjen jjnjd fternanbo in ber 8iafra*Bah aufgegeben unb
ifi vorerfi nach Guropa jurütfgefebrl. Ber einigen Sötten er«

festen wn ihm ein jweibünblgel ©erf über feinen breimenat«

lieben Aufenthalt am öefe bei König* von Xahenie. ©urtoii

mar im amtlichen Aufträge ber eitglijchcii ^Regierung bei beut

jehwarjeu ©dentalen, über welchen mir in ben lebten fahren io

viele wunbeifauie Berichte griffen haben, ^m allgemeinen erfab«

reu mir über Me 3uftänbe in Xabontf wenig mehr, all wal uni
febon bur* irtrbei hefanut mar. 3ubcffeit enthält Kurten# 9Berf

manche Intifhe Derihtijiunii früherer Angaben
; e! ift, wie aHe

Bücher bei aufgeieichueten iHctfenbeti, aufprecheub unb lebhaft

gefcb rieben. Blaii foOte meinen, ba| ©urteil, uaebbem er fo mau*
cbel jafjr in ben uttgefunbejleu Gegrüben von Cit = unb ©eft«
afrifa verweilt bat, ftd> einige Reit Drohe ttnbGrbolung gönnen
werbe; er will aber feine StTnye benupen, um nach furjem

Aufenthalt in feiner £rimatb eine jcbrafaOi gefährliche unb
gewagte Grpebition jur Gntbecfung ber 91 iget quellen
au unternehmen. Xajfribc Problem wellte befanntlicb brr

Höwcntfbter (Serarb autjübrrii, aber feine Bemühungen waren
vergeblich. Bon ber fficitfüüc Afrira’1 wirb Kurten all fien*

ful nach ber Aftfcltjtabt QifliM in Sfibbiafilicn geben, wo
er bann nach langer ^»eit wieber einmal in einem gefuubcn
Älima lehnt wirb.

Samuel Baler am ’Äqanja» See. Bor einigen Bionaten
würbe aus Aleraubria gemelbet, bay biefer Jlcifenoc vom obrrn
•Seifen 9lil uach Öhartuiu juriiefgefehrt hud auf bem ©ege
nach Rurepa fei. Xicfe Jiotij war uiuuhlig, beim in ber geo*

grapbifchen Abteilung ber Britifh Afieciatiou würbe eüi

©rief Bet berief I aul (partum vom 23. Btal I8G4 mltge*

tbeilt, ber felgenbr Angaben enthäll:

eine Attjabl ber Heute i^^nrfc^ib Agal, ber hoch am obern
Bahr el Abiab£anbet treibt, waten von Oeiibotoro muh Gbar*
tum gefomnteu uub nieten, ba*? ©afer bi« jum «eilig

ftamrafi gefommrn fei, bej^ „©ataft" unweit von ber’Jferb*

füite bei Htyntja « Seel liegt, unb wo Speie uub Orant längere

3eit verweilteit. (So weit waten uni bie '.Nachrichten bclannt,

uub wir haben fie früher mifgetheUr.) ©afer entließ bert Jene

Heule, weil er roäljreitb bei ftegenjeit bei fiamrafl bleiben unb
bort ©orfebrungeit ju Dteifcu in ber troffenen 3abrfÄ5eit
treffen wollte. Bon B*fer fclbft war Tein Schreiben eilige-

gangen.

Bürtet über b«e Problem bet AifqtieOcit. 3» ber=

felben Sityung bei Britifh Affcciation ivratb Burtoii, ber

öntbeefer bei laugaupifa^Seel , über baflctbe unb erläuterte

feine Allsten an einer Parte von Oflafrifa. Xer -.»i t> a u g a=

See, fagie er, ifi nicht bai füblicbe Gilbe ober fcaupt
bei iWili, wohl aber ifi ei ber £atgauhifa«®ee,
wctibru i<b für ben wefUichen See bei ©tolemäui
halte, öl bleibt übrigens eine Aufgabe für einen füuftigcu

$orf<her, ju enititleln, ob aul bem 3iorbenbc bei Xaits

gainjifa ein ijluh abftrömt, ber fi<h in ben fiuta
‘Jijlge f9if Ibfdji) ergießt uub aul bem fei ben ln ben
'Jiil geht, öbi Jteifeaefahrte i'ivlngilcnr'l, Dr. ÄirT, war
mit biefrtt Bnfithteu Burtonl thellwtife cinverflanben. Xer
XangaiiQifa, Jagt er, ^at fteberlich feinen Slbflufe jum 9ipaffa,
biefem naih SiSben bin von tlivingitoue befuchtnt See. Gr,
fiirf, fab« biefeu befchifft unb iwar bis faft jum itörbliebeu

Gnbe, uub fönue verfielen* , bag natb Serben hin fein großer

Strom aui ihm abflieye. Gl fei auch ermittelt worben, bafj

bie Süywaffermufcbeln bei ')lhaffa unb bei Xattgamjifa von
aanj vergebener Ärt feien

;
ju bebauem bleibe, ba§ Bttrton

feine ftifche aul bem Iauganttifat®e« mitaebracbi habe, bamit

man fie mit jenen aul bem fHtjafia vergleichen rönne; baburdj

würbe bie igrage, ob belbe Seen bur6 einen ^(uy mit ehi:

anher in Bcrbinbung filnbcn, fofort ihre Söfung erhalten.

Schifffahrt auf brm Ärapuah unb btm Xotautiul. Gi
f^eint, all ob bie gtofecn glüife, wtldw aui bem .i>erjcn bei

grofctn Reichel ©ranlien ln ben gewaltigen ainajouenjirom,

auf heffen rechter, füblicher Seite, eiiimflnben, bem Berlehr

bienfibar gemacht werbni follni. *Bir melbeten vor mehreren
SRonaten, bah Gonlinho ben ißurül hinaufgefahren fei; iegt

lefen wir in Jtr. 51 ber ju ©orto 9((egte erfchcineitbeu „teilt«
febeu ßcituug'* iHachnthenbeä über eine ©efchijfimg bei Äras
guav. „Bon Betrat, in ber ©rovtnj Bara, fchreibt man,
ba| bcc Gr^räfibent von Oowi, Dr. 3ef^ ©terra Gouto
be ©tagalhäe», itachbem er bie iKeaierung feinem 9tahfolgcr
übergeben hatte, von Ocpaj ju i'anbe bii jum fttufte Vlra-
guapa ging, auf welchem er fi«h in einem Boote einfdbijfte.

Gr befuhr benfelbeu in einer Hänge von ca. 400tegu al, wobei
fr mit unenblithen TOÜhfalen uttb Stfiwierigfeiten, fowie uatür«
liehen ^iiiberniffen ju fämvfm hatte; er gewann iebccb bie
lleberjeugung, bah biefer h6«hü wichtige ging in fei*
wer gaujeu aulbehnung fchiffbar nt, fo wie ber
untere Ibeil bei Xoean'tini. Xauf bem lühneu Unter«
nehnien bei Dr. lÄagalhaei, erlfUrt jeyt bie Oeiviyheit, bay
mau ju 'Baffer von Oevaj (unb mithin Biatto Orcffo) nach
©ara gelangen famt.

Dr. ÜNagathäei hat eine Bcf^reihting feiner ’ücife auj
bem Äraguava licraulgegeben,“

Xer ©lief auf eiiicÄarte von Gfihamerifa jeigt fefert, von
welcher Bichtigfeit jene Bajferflraye ifi. Xeraragitan ober vltras
giia^a entfv'ringt etwa unter lb° fühl. Br. auf ber Serra
Gahavä, flicht all Oreujitrom jwifcheu ben Brootnjen Biatto
(Uroffo uub Oovaj von Sübett nach Kerben butth ein unge«
mein fruehtharei aber noch fchr menfchenleerel Hanb unb ver*
einigt fi<b nach einem Haufe, ber bovvelt fo lang i|i all jener

bei iHlieiiiS, unter &* fübl. Br. mit bem Xocantinl, ber

oberhalb ber Stabt ©ar4 (ober 8 e lern, wie man fagr)
mit bem SRüithtinglgcwäffcr bei ämajotul fii) vereinigt uuh
bort gewiffermafjeit ein 3winingSwaffcr beffelbcit hübet.

grofftle »nodjen im XtHa Del Samiefi. 3" her lonbouer
geograhhifchen Oefellfchaft würbe am 11 . 9lvri! I8t>4 von
Dr. fiirf ein Bericht über foffilc fiuochen aul bem
Alluvium bei Sambeii*Xel tal in Subofufrifa erRattet.

Xie fiuochen, welche im Xelta gefuubeii würben, febeiuru aul
bem 3nnem burch bal Baffer bertbin geführt worben 311 fein.

Gl waren 3abne unb fiuochen groyer Ulntüoven, '?üni

Büffel# hont iRitpferbe uub Höweit. Ben :Heptilinireifcn fanb
man ©aujer her ©affetfchilblrtte unb firofobilfnocheii. Ber*
milcht mit blefen fiuochen faineu ©ruchftücfc von irbenen Öe=
jagen vor, bie au ihren Gcfen abaerunbet waren, auf ber frl^

(eben ©rutijflächc ater genau fo auSuheu, wie bas halbgebraunle
cSefchirr, welches bie Gingehornen jener (Segtnb uoeb beute
bemiyen. Slbcr bie 3^K» auf ber Oberfläche waren ganj ver

fchieben von biefem. Xie Xörfer ber ‘.tieger flehen in ber @e«
etib bei Sauibefi gewöhnlich au Seen ober Bächen, uub in
itfe wirft man, einem abergläubigen (Bebrauche jufolge, alle

fiuochen her gcfcblachteteu Xhierf. Xie in «yc fieljenboi

fiu cchen waren augenfchcinUcl> nicht lange ber Sonne uub ber

Huft aufgelegt gewejeu, weil fonjl f^werllth ihre 5«nn fo
gut bewahrt bättcu, wie ci ber §aü ifi. Sie gehören fämmts
lieh Xhitrfpcci<£ an, welche heutjutage noch am Sambefi
leben.

Xer '^räfibeut ber ®efeni*aft, 3i ob er ich ÜWurchifou,
fnüpftc hieran einige ©emerFuugen über bal Altert hum
ber vhnfitalifchen Geographie in 3 nnct af rifa.
Xie fiuochen, fagte er, erhielten namentlich baburch ein erhöh'
tel 3ittcrrffe, weil fie ihre Heimfubjtauj verloren hatten unt>

in ben 3uftaufc votlfommener Berfwinerung fihergegangen

wären. Xiel unterflflhe bie Xbeorie, welche er bereits 1&>2
aulgefprochra habe, bafi nämlich Süb afrifa feit ben
3eitcn ber Scciin bärperiobe in feinen GcutraU
thfileti ungetrübt feinen C berflächcucharaf tcr blft

auf unfere läge bcibehallen habe. Xie ^orfcbungni

Burtoui, Sperr'!, Grants unb Hivingflone'l haben biefe «n
ficht beftätigt, benn nirgeub! trafen biefe 3icifeiiben auf
alte vcrftciueriiuglführenbe ^onualloueu. Sic jaitben leine

fiatfe mit Bleeresinufchelu, obgleich fie auj biefe bcfouberl auf-
mcrfjani gemacht woibcu waren. Xie einzigen iReercäfcbaU

thiere, bie mau jaub, lauten ualw beu fiüften iit ben vcibäft*

ntgtnS^ig jungen Schichten ber 'Jiummulitcufermatieu vor.

Jlach ihorutonS Beobacht uuaeii faiui man all ficher anneh*
Uten, bay bal tflüifgrat ^tfrifa’l au! alten, paläo*
joijeheu Reifen befiehl; von bemBorhanbeufein fecunbärer

unb tertiärer©ilbuuatn im3nneni biefe! Gontineml verlautet

jeboch nichil. SRurchiicn fept bann weiter auseinauber, bay
im 3 u u er it Sübafrifa’l feine großen ©ullanc
thätig waren, welche bal Hanb mit Havaflrömen übergeffen,

aufrijlcn ober in Schwingungen verfehlen, welche anbereGon«
tiiirate unter bie ©egen bei Cceanl brachten ober mit trra«

tiiehen i'lccfen überflreuten. Uebergehenb ju ben ©cobachluugcn
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Dr. fiirfft, fcbließt Wurdufou auf (in hohe« Hl tcr Der
9tcM( t n Ifrifii non eft M baß M* ju«

gleich mit Ctn erwähnten Älteren aufgefunbeneu Scheiben mit
jenen von gleichem Älter fiub. Wit Nüdfuht auf biefeft Atter

ber Neger raffe crfcheiut eft fehr bcnictTeiiftwertb , Ca« Hefe

iin Vergleich ju bot Amerlfauent unb ^of^tieflern fo ge-

ringe ,vor tf dirhle in ber Gtvilifa t iott gemacht bat,

baß fie fich nicht einmal für 3”$* U,’Ö von £auft*
Ißiercn auffchwingen tonnte.

3« ber Debatte, welche fleh an bitfeil GJegeuflanb fnüyftc,

hemerfte .§err (Salten, ob bann ber Verluft ber Krimfub«

jlanj in jetten ftnocheu wirf! ich alft ein Aeitbm hohen Atter?

tbutnft gelten fenne, ba eft ja befaimt fei, tote leicht ffnocbeu

in heilen Älinialcn ißre erganifche Sutfianj verlören. Dr. Äirf
crwicbcrte hierauf, baß Hefe Änod'cu Cuvchauft feffil feien,

baß fie 'fihiterer alft gewöhnliche Änodten wären, Cafe ihre

Vrinbflächt an ber Junge hafte, unb ba» beim Verbrennen
feine Spnt ucn (Scruch m eutbeefen fei. ABeft weife barauf

hin, Da? fie einen chcmiidjcn Vrt^eß burchgetnacht hätten, unb
fontit ihr hohe* Altert bunt außer §wge flehe.

«tut Noihriditeit attl ©abagaftfar. 2s}ir mufien bie

Tinge, welche auf biefec ,$etb beft Cfteuft
-

fich begeben, auch

ferner im Äuge behalten, beim rft will uuft bcbfmfen, baß
Aber furj ober laug eine Ginmifchung ftraitfrcicfcft gar nicht

auftblciben löitne. VefamtUtcb betrachtet man lit ^Satift bieje

jniel alft eine ,Vef»bung feit 1644", unb in biefem Sinuc
fpiicbt fich bie greife au*. Tie „Revue bu Wonbc colonial'

hat auf St. Xcnift auf Riitnieit einen Gorrefpcnbenieu, wel*

«her unterm 4. Juli einige Nachrichten über bie iieuefieu Vor;
gange auf Wabagaftfar gibt; er verlangt einen befhtilivett

Vrudj mit beit $owa4 uitC eine ©eflfnabme Cer $fifcn ©oh*-
mar , Xiego Suarf}, Vavatube unb ber umHegettben Vaitb*

fdtajtc», welche ber „^ranj&fifchen Wabagaftfar; Compagnie"
abgetreten worben feien. X'ie Sache herhalt fich aber fo, baß

tambert, „$erjeg Mit Gmirtie", bie geiitige Abfputigfrit bei

Äcuigft Nabama benufct halte, um von bemfclbeu fc eroibi

taute" Vorrechte unb tfomrffionen ju erwlrTen, baß nach beft

flönigft Grmorbimg biefetben für ungültig crflitt werben
mußten. Xabunh fiub aüerbUtgft bie i:(Sue ber Spefutantcn
unb Abenteurer, welche Wabagaftfar alft ihre Xcmäne betracht

teten. burchlreujt worben, unb fte bieten Alleft auf, um bie

fran&&fif4< Negierung ju einem bewaffneten Ginfchrciteit ju

Heiligen. Xieje würbe w_el;l auch fchou bie ,.Jnkrcflen ber

Giotltfation" auf Wabagaftfar tu ihrer ©elfe gefBrterf, b. lj.

fich cingeroifcfct haben, wenn fie nicht in Werico unb Algerien

vcllauf ui Hum hätte.

Seit Nabama'ft Grmcrbuug ifi He Jnfel nicht |ur Kuß« ge*

Tomuten. Am 14. Wai 1861, bem Jahrestage, an welchem Nabubc
ober Nahoha alft ffemgin von Grainte (b. h. ber Gcntralproviuj,

welche beit $auplfib bei h^rrfebenben Velfeft ber £owa btlbtlj

ben Ihren beflieg, war große« ftefi am $efe im Valafle 9Jtabu=

fariou, ber etwa eine ©egjiuuhc non ber ^auyftabt ianana-
rive entfernt Hegt. Alle hoben ©QrbentrSget unb i'ornehmften

Gcclleulc warm oerfammelt unb eine grofie Wenge üolleft

anwefenb. Als bie «SSfre aber an ber iajel $ia| nehmen
wollten, Tarn eiiiAbjutaut hrft ißremierminiflrri (ber ie^t ®e-
nuhl ber Äcttlgin ifi) unb mclbeie, baft eine wcitierjweigte

^eifchwörittig entbeat worben fei. Gtwa britlhalbhnuhert

^ewaft lägen, uollüänbtg bewaffnet, in ben Äellcrgewclbcu

beft iialaftei oerfieeft unb wollten bie Äönigiit unb thrm <Se-

mahl ermorbeii. Xiefer ledere, eben ber ^remienuinificr

ÄainiooninahailrUüoup, fyrang auf, lict hen iJJalafi umiingcln
unb befahl, aHeiterfcbiooreiie, ohne weitere« Snhlr, mit i'an

gen ju lobten. Xcr CberbefehlfthabeT ber Iruyyen, Naiitofar,

welcher Auüiftcr beft Gotnyiocft tour unb bie Winiüer, welche

üudi um baffelhe gewußt ;u habm fcheinen, erhoben Ginfyradic

gegen ein foldjeft Abfchlachien, unb ber Streit würbe fo heftig,

baß ber lirrmierminifler >bem Cberfelbherrn Chrfeigen gab.

Nim würbe bie ^eiwirntng allgemetu, unb bie Gbelleute nab:

meu i*artei für ben (Sefcblagenen, ber aber für beu Augeii-

Hid fein Nadugefühl beberrfthtr* ©abreub ber 2'envirrung

würben bie lifche umgeworfeu, Alleft brSugte witb burch ein«

auber, unb fo gelang eft ben 2lerfchWoren(n, in He gelber ju

entfliehen. Xic erfchreefte Königin begab fich fofort nach Am>
huhimanga, ocu wo fte erjt am 4. Juni, um bie aiollmcubft*

jeit, nach iauanarive juriidfommeu wollte; biefc $>auvtßabt
würbe aber in ^elageruugftjuitanb erflärt. Unter foldjen Unu
fiänbm bürfett wir uns auf Nächtigten uou Worb unb !Ke<

oolutioii gefaßt halten.

IOoh Den Jnfela her Sülfee. Ü5ir haben eine Anzahl
ton Berichten aus oerjehiebenen *1 feilen ‘Vcltmefienft

,
benot

wir baft Nachfieheube auftjugiweife eutiiebmeu.

Auf labiit cmyfiubet man ben Wangel au Aibeiift--

fräften fc fehr, baß fich eine (SefeUfchaft gebilbet hat, um uorerft

eintaufeub chcucfifdic Arbeiter ctii}ufiihten. Tiefe ffulift

nub fcryflidMet, fiebm Jahre laug }tt bienen unb werben, faQft

fie eft wünfcheit, nach Ablauf biefec 3<it auf Sofien ber Oes
fellichaft nach Hbiua

3
urücfgebracht. Tie franjbnfdjm

l

24el
,

ötbeii

haben fehr jWdfmäfige Verfügungen über bie Cehanblung
biefer Veute getroffen unb einen eigenen Ginwauberimgftfcm-
mijfar angeftcUt.

Auf ben WarTefaftsJufeln haben bie IBlatlern in

ber cfftei* .^Slfte beft Jahre« 1861 große Verwüflungen äuge;
ridjtrt. Auf Taio hae, wo bie fraiijönfchen 2?cbcrbeu unb
bie fatbolifchen Wifficnare wobnen, erhielten bie Ärmifen
einige pflege unb He Xoblen würben begraben, aber auf au =

bereu Jnfeln war ber Juilatib enlfehlich. Xie Ätanrbeit griff

immer weiter um fich, bie Wenf.teu würben maffenweift uou
ihr htnweggerafft, unb ber lleterlebenbcii bcmäcbiigte fich eine

bumyfe ^erjweiflung. Sie ließen bie Reichen ’uubegrabcn
liegen, alft Jraß für hungrige fjunbe unb Schweine. Tai
fabelt manche Ä raufe mit an; um nicht in foldter ©cife auf;
gefreiten ju werben, wühlten fie ftch drüben unb erwürgten
ftch felbfl! Wandie erbaten alft (Suabt, mit ben Seichen ihrer

Serwaubten lebcubig begraben ju werben.

Xie Xu ante tu; Jnfeltt. Tie Negierung ber unter
Aranfreidift Sdnthhtrrfchaft ücheitben ©efeafchafiftinfeln hat ju
kaperte, ber ^Sauytfiabt lahiti’ft, einen Bericht über bie frau=

jbfifcheu Vefthutigeu in Cceanlen heranftgegeben. Gä itl barln
unter anberm bie uollftfinbige ßifte ber tunt '^omotu (ober

niebeigen Archipel) gehörigen Jnfeln, welche unter JranTreidift

'Troiefiorate flehen, angeführt; ihre 3abt beläuft fich auf 80.

Tie Tevutirlen bieieft Atchipclft haben aber bei einer Jufam
meufunft in i'aycele unter bem Tfotftße beft ^iceabmiralft
9onarb gegen beu btfther üblichen Namen fßomotu (unter;

worfelte Jnfeln) 'Hetwahrung eingelegt unb verfangt . b.ti»

biefer in Iiiantotu geäubert werbe. luamotu bebeulet:
entfeinte Jnfeln. Jhrem älC'Uitfche warb euifprodten, unb
foinlt gilt luamotu nun alft ber offtciclle Name für ben

niebrigen Archipel. „Swifdjen biefem unb '^apecle ftubet mm
allmonatlich eine ^oftbeferberung flau.

Auf Neu- Galebe nie u ifi im 5rühli»3 ein Irauftport
fraujöftfcher S^erbrecher für bie bortige Straffolouie augefem*
men. — Tic Gingebomm jeigen iit mehreren Theilett ber

Jnfeln große Vciierfeß lieh feit, empfinben aber bie Ueherlegen;
heit ber europätfeheu ©affen. Auf oer Cillüfle hei ©agap ifl

ein Schieferbruch embedt worben, au« welchem ganj« Sabuugcu
Schiefer« nach Attftralieu geben, wo berfelbc fehr gut bejablt
»W».— Tie Strafaufieblung beftubet fi* auf ber Jnfel Nu,
tiefe ifi ,Siß ber trauftnortirlen Arbeiter-; fo nämlich beißen
im Amiftftnl bie Verbrecher.

Am l.Wai 1864 hat ^raitfreich nun auch bie soualips
Jnfeln in ©efty genommen. Wan hat au Der Sanbelbap auf
ber Jnfel fifu ober Ghabrol einen Wiliiärpoflcu angelegt.

TU neue Verfaffung in Venezuela ifi vor ftunem in beu
utcifien Staaten eiiigefübrt worben. Jhr< ^auptheftimmungen
fiub: Tic .21 unabhängigett Staaten Veuejuela’ft“ bilbeit eiimt
Vunb, welcher ben Ittel: Vereinigte Staaten von
Venezuela führt. Tie lobeftfirafe l»1 abgefchafft. Tie per
fcnliche Freiheit ift gewahrleiüct. Tie Sflaverei Darf nie wie;
ber eingeführt werben, unb alle Sflaveit fiub frei. Alle
CArger über 1H 3«hr olt (!) fmb flimmfähig. Tie Freiheit
afler Religionen ift garanfirt. Tie Ginfcrferttng wegen Schul;
ben ift abgefchafft. »ein ©Arger barf verbannt werben, unb
bie tj«hfte ®ef5ngittßflrafe bctrslgt 10 Jahre. Tie Negierung
befiehl attft einem $r5ftbenleit, bem Senat unb ber Ramnier
ber Abgeorbueten. Ter Sräfibent barf reinen Staat ohne
beffeu (Srlaubniß militärifch befeßen unb fich nirgeitbft in bie

inneren Angelegenheiten eine« Joldjm mifchen, auftgencinmeu
in officififer ©eifo. — Gkgeuwsrtig ifi (Setteral galccn ^pr8=
fibent. — Tiefe Verfafjung tfl wieber eine« jener abfirarten

TOacbwerfe, beten bie fübamrvifanifchen Nepublifen fich )u
Tufctnbcii gegeben haben, unb toclche nach ein paar Jahren
von ihnen fclber wieber Aber ben Raufen geworfen werben.
Wan muß bebeufen, baß fech* Siebentel ber ©evblferung von
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Bcnejuefa au# Jnbüuieni, SReRljen, Wegem, nufallni unb
Rambo# belieben, von beiten bie wenigRen toiffrn, twt# Scfen,

Schreiben unb Unterricht beißt. Uttb babei ba# allgemeine

Stimmrecht für jebot £uri$cn, ber feilt 18. ^abr jttrücf^ef e<)l

hat! Xnjuerfeiineu iR, tag man allen Weltgioueu Freiheit

gewährt
;
jo weit i|’t man iu Spanien, Portugal unb im Wir*

chenRaate uwt» lauge nicht.

gortf^ritt in ben Staaten an öa Blata unb $araguab.
Diefe Jtrgwncu, wo gegenwärtig, mit affeimget Ausnahme von
3No u tevi beo , NfltnHMH Wirte benfcfit, erfreuen fich ießt

einer gcbcibiichru gage unb baten Reh niitöifer auf bieffunRe

beb ftrieoeu# geworfen. So güufiig fmb bie Tertial tniffe, baß
von cugliftheu Äavitaliileu Gelbanlageit von Büllioneu $funb
Sterling iu beu 2a ttlataftaaieu gemacht werben; auch ift

erfreulich ju [eben, baß bie europäische Ginwauberung nach

Sßbamertfa immer beträchtlicher wirb. Sie tat bort eine fe^r

eripricpUcte Gegenwart unb eine vortreffliche juruuft.
D ie „Xribuna“, weidje ju Bunte# Xore* cuitrint, gibt

in ihter Stummer vom 27. 5uli folgenbe Üebcrficht:

.Sir fcimcu mit Ocnugtbuuug melben, baß überall ;ftuh

e

herrfehl; auf bie läge bürgerlicher ftebbeit ift eine 3fÜ brt

ftriebeu# unb ber Betriebfamfcit gefolgt, Sir bauen Gifem
bahnen, Brüden unb Straften, ermuntern bie Giliwaii berung,

fergen für Unterricht uub Griiebicjig, verbeffcric unb vermeh-
ren meiere beerben, geben jwedwäßige M|h at beiten eifrig

am mcralifchen unb materiellen ftortfdjritte be# gaube# unb
geigen uni feber Unternehmung, weide ben allgemeinen Üiuten
tut Auge hat, nach Äräjteu jbcberlidi."

Ter argcitiinifcbe Kongreß hat bie Anlage eine# lele-
grapheu mn Buenos nprl nub SRontevibeo bewilligt

unb einer Gefellfchaft, welche ben obern llruguan mit riet;

nen Dampfe ru befahren will, eine 3ahr(^unterftühuug von
9600 Dollar# jugebiUigl. — 3n öwono# Aprc# werben
fchwitnmenbe Ded# gebaut; intlorbova wirb eine eng: .

lifche Banf mit 200/100 Bf- 6t. flapital gegrÄnbet; fie wirb
|

für eine halbe SRiüion Banfnoleu aulgebeu.— Die :Kegiening
j

in Bueito# Aure# traf SRaßrtfyedt, um eine ffRenge ihre# ein*

latcfenben Baviergelbc# eiujulcfcit unb beu ’jtapieibcllar

fo ju firireu, bap 2o berfelbcu einen Silberfcellar gelten; fie

will baburch beu bilberigcn ffurlfchwaitfungen ein Gnbe ma*
chen. — Die Silber gruben iu Sau 3«a« liefern eine um
mein reiche Ausbeute. — Der Biehftaub in beu Broviujcit
Buenos Avec# utib Untre :Kic# hat fich währettb ber beiöen

leßtverffoffenen 3<*hrc ungemein vergrößert; tu ber fefetgenainu

ten ^rov inj uub in Santa fit fiebeln fich jeßt viele Gugläu»
ber an, weil bie argentiuijcbeGen tralbabn burchSanta
fte jiehen wirb, 3rt l »R 2anb noch fo billig, bap man eine

Cuabratlegua für 600 ’pfb. St. lauft.

(Einem anoent argnitinlfchen Platte, betn fterrc carrif, *

entnehmen wir folgenbe Wolijrn:

3'vei flongreßabgeorbnele, Otcice unb 3utnna, betreiben

beu }ilan, je 1UÜ0 Ginwanbcrrrfatiiilieu im Sübett am iHlo

’Jtearo, im Worben am Diio Bernujo atijuftebeln nub beite

Simen bureft eine Weihe von f^orti gegen bie ^"^ianer ju

fchüpeu. Bei ber allgemeinen Wuhe glaubt mau bie argeiul-.

uifcheii Solbateu nicht nühlid;cc venvenbeu ju rönnen.

Die Q '\ nwati berung in Santa fit nimmt mertwür
big ju. Die Scute fommen au# 6nglaub, au# beu vom Bßr-
gerftiog jerrütteteu, mit utterfchwin glich hchrn Steuern uub

!

Ttbgabeu überbürbrten Bereinigten Staaten von Wcrbamerifa,
au# Buenos ^Ipre# uub Uruguay. ?llle finb tvoMhabenb uub
bringcu bebeutenbe ftapitalieu mit. Die ber UifeubahugefcU;

f
ct'a f t (jwifcheu Wofario uub Gorbova, eine St rede von 240
9Kile#) gehömcbfit gfinbereieu werben je^t vom £>crru ^3h|bb«
au# ^iveipoel genauer um terf licht unb vetmeneu; bie Wem»
pagnie gewahrt nnfiebleru bie gütiftigflru Bebinguiigctt. iS I eich

-

jeiiig hat bie Bmibestegieruug eine Ui nw an berung#

;

behorbe in 9iofario uiebergefeht unb berfelbeu betracht:

liehe Summen jnr Berfügung geftcUt; Sefretfir berfelbeu ijl

ein Unglanber, Die ^rofinitalbch&rbc Von Santa
fit ibrerfeii# betieih über ein £cimftät tegefe# nach bau

i

Autler be# norbamerifanifchen. ^n ber nüchfleit Umgegenb
|

ber Stabt Santa fit fmb f<hcu iept etwa 700 Gimvauberer:
,

fautilien anfSfflg, bene« e#, nach bem Berichte bei euglifcheu

Wonful# ^unfcinfcu (beffelben, ber brei vortreffliche '©erte über

©eftafnta gefebriebeu hat uub Burteu# Borgäuger auf Rer I

uanbo l$o ivar), au#gejcidnrt wohl ergeht. Abgaben unb
I

Steuern finb in ben argeutinifcheu ginbem nicht ber Webe werth.
'

3« $Araauai} finb brei Hbtheifungen ber Bah« von
Hfuncicn nach Billarlea eröffnet, bis nach Birattu; bie vierte,

nach Gerro Veou, fotl nrch im Saufe biefe# Jahres ei öffnet
werben. Än ben Delegrapbenlinim wirb eifrig gearbeitet; im
Saub war ungeftörte Wube.

ftrlhtbat. Briefe von Siliflria berichten von einem I>ef=

tigeu Gibbebe», welche# am 11. 'Xugufl, von ftarfeii Stürmen
begleitet, in Wat ln rach an ber Donau flatifaub. Die Wirche,

bie Schule unb viele anbere UfebSube würben in Wuinat ver
waubett. 3m ^afeu haben mehrere Schüfe Schaben erti'ten.

Xnch au# 'Aleppo erfahren wir, ba& am 15. Xugufl ein über*
au# heftig« Grbftop vcrfpürt würbe.

Der Dtunel öunh ben Koni Gen iS. Blau fdu cibt ber

.AUgmifinen 3*»*««$." #«# ©enua vom 14. September: Die
fcanjöftfchcu unb bie ilalieuijchen WommiffSre, welche mit ber

3nfpeftiou ber Wicfcnarbeitrn am SKont Gern# beauftragt finb,

haben bei ihrem lebten Befuch über ben Rortgang biefe# Serf#,
welche# ein Wuhm unfer# ^a^rl'unbert« fein wirb, bie befrie-

bigeubfleu Giubrücfe erfahren. Bom 3«Ü 1863 bi# 3«li 1861
iil auf ber Seite von Batbcnnödje allein bie Arbeit um &60 B?.

fortgefchrittcn. Wun werben mit bem tiefen« (Einbringen bie

3U überwältigen bei i S<hwierig!eiten immer grefeer; aber be#

‘Ingenieur# Sommeiller bewährte# öenie ftnbet baburch »ur
Gelegenheit, bie ertanuten pbvfifchen Wräfte iu immer neuen
wuuberbar verteuerten Gombinationeit fühu ben größten ^iiu
berniffeu entgegen ju fteden, fo baß ba« iöerf, anttalt verlang»

famt ju werben, immer rafcher fortichreitet. Der bei bem
Bau befchäftigtett Arbeiter fmb jeht 4000, unb ba# bisherige

Gefammtrefultat beträgt in Stetem aulgebrücft 2017 auf ber
italienifchru unb 1418 auf ber favonifcheu Seite. Die& ifi un*
gefällt ein Drittel be# ganjeu Dünnet#, welcher 12,220 Weier
lang werten foll. Darau# läßt fich berechnen, baß biefer

föuitberbau bi# jum 3ah r 1872 votlenbet fein Wirb.

3ar StatiHif Her Kiinge unb Wonnen in 3(a(ien. Gin
jlorentincr Blatt, n^elcbc# ben Ditet .Wajicne e febe* führt,

bringt folgenbe Angaben über beu Crbenfeflmi# in 3talieu.

Die 3ahl ber religio fett Orben beträgt nicht weniger al#

vier uttb achtjig. Sie hefthm 2382 Wtöfter, von beneu
658 heil Bettel orben geboren. 3Ran jählt 15,4'Jl männ*
liehe unb 18,198 weibliche Brofeffcn; baju fommen «och 4668
liaicnmitglieber beibeitei Gefchlechl#. Alfo bat mau im ©aitjeu
v58,357 Wloflerbewohner. Dajn fommt bann noch bie un»
gemein jahlreidjc Abtbeiluitg ber Gei RI ich feit, welche nicht in

Slifleru wohnt, bie ,2ÖeltgeiRlichreit*. 3 ,aÜ*« in biefen

Begebungen noch ben Borrang vor Belgien; in biefem flei«

neu ^attbe Ift bie 3ab( ber GeifMüfceit, «R juche uub Wonnen
feit 1830 von etwa 4000 auf naheju 16,000 angcwad'fen.

Die $ro#tirtioR ber Sbefmetadr. Die Grobuflieu bei

UbelmctaUe berechnet mau noch ber ncueRen ftatiRifchen Attfx

fleUung auf jährlich 379,054,000 !QIr. , unb baton fommen
auf ba# @olb 285,489,000 Dbr. (75,32 ^rceent), unb auf ba#
Silber 93,565,000 thlr. (24,68 ^Jreceut). Dajn tragen bei:

Gatifornien 99,750,000 Dhlr., btc übrigen Staaten ber Union
42,750,C00 Dhlr., Britifch*GoTumbia 8,550,000 Dfilr., Blerifo

35.625.000 Ibtr.
,

Sübanterif« 18,525,000 Dhlr., Wußfanb
31.350.000 Dhlr.. ba# übrige Guropa 9,975/00 Dhl., «Reu
uub Afrifa 8,550,000 Dhlr., Auftralteu 106,879/XM Dhlr.,

Weufeclanb 17,050/ 00 iblr. Ämerifa liefert für 137,298,750

Dhlr. Gelb unb für 67,901,250 Dhlr. Silber, alfo 48,09 re

ceut her ®elb;, unb 72,57 Brocent ber SUberprebuflien.
Seit bem Anfang «nfer# ^ahrhunfcert# ip bie Golbprcbufticn

um mehr oll ba# 15,6fachc «Riegen, uub feit 1818, bevor
bie reichen Golblager in GaUfernim entbedt waren, um mehr
a(# ba# Cfache. Wöttneu wir unfere auch nicht eine geU
bene nennen, fo hat bech nufere Grbe folche Weichthümer feit

ihrem tl(Rehen nicht gefehen. Der Gclbreichtbum ber friibereit

fpauifcfien Golottieii in Amerifa unb Braftlien, ber int 2Rit*

tefatter fo angeRauut würbe, ift itn Bergleich ;u bem ber

©egeitwart ärmlich ;u nennen. Bon b«*r famen feit ber Ohm
beefung ber neuen SSelt bi# «um 3ahr 1809, alfo in 318 3ah s

reu, nach A. v. 45umbrlbf, 2,071,530.000 Dhlf- Suropa,
wähtenb AuRralien allein in ben 12 3ahretc von 1861 bi#

1862 für 702,953.925 Dblr. Golb aulgeffihrt ha *> fo *tef »vie

Amerifa in 109 aahreu.

»ob Satl llnbtcc in ?n«bcn. — Sfbatnon oaani»etlln!>: {scruann Sicher < ^ibbur^baulrn.

Xtad aab Erring 6«* eiOtiojravb'MfB anflstut» (IR. üUinr) »R {’iIrtiiTgb^uRa.



Hon 3lroi) über «Alirantc nad) brr palmtnftaM (fldjr.

^eillUb'cilfu auf bem 3*bmiarfte jii Alten. — ÄÄmvfo brr fttmitcu uub OTcbrcti. — ?alioa 1111b Almanfa. — Urbcr («bin»

d^tUa nad» Albaccfc — Tic Wriierfabrifftticu. — T ncllc mit ber Watafa.— Villen« uub ber Itevabrr Btaciai. — Alicante. —
Tic heilige Agalbe. — Ta# INanbrtgrbSd. — (Sine ViiTgcrbc^cii. — 3la<b (514,'C.

©hr haben bie beiben Dteijeuben Tord unb Taoillicv '

neulich (Baub VI, 9tr. 7 unb 8) auf ihren Streifzügen in

ber fpanifdtcn ^rct*in| Valencia begleitet unb finb ihnen bi#

Alleen gefelgt, wo fle eben jur ^eit ber großen ^abreö*
meffe, ber i^reria r eintrafen. Tort fanbeit fie (Wegen*
heit, an ben verfdüebcueii Aeftlid*Feiten unb Belüftigungen,

ituncie lieft, T^eil in nehmen.

Sdien am Tage vor bem 5efic femmen an# jebem

Torfe ber (fomavea, b. lj. be# Sanbbezirfeft, 3Rufttanten jur

Stabt, rerfammeln fid) am anbern Blorgcn vor bem iKatb;

häufe unb burrfjjictjen bic Straßen. Tiefe# länbliche Cr*

ebefier befiehl zumeift au# Tuljauua#, Fleineit Cbeen mit

fdmQentem Tone, weldie mit beit ^uftrumeuteu ber italie*

nifd'Cii Bifferari Acbnliddcit haben; aber audt Trommeln,

ShtiiKB »er tu titnm*. Ua. (9111(11 cmrr dHdjming oon ü*. letr.i

Sdiubpatron ber Stabt ift ber heilige C^eorg, unb jur

l*hre beifclben wirb alljährltth zur iUeßzcit ein große# .Wa*

tioualfeft gefeiert, bei wcld'em bie AKebrcn, bic ungläubigen

Saracenen, gar übel megf omnien unb pfiffe in ungezählter

Bicitgc erhalten. ^m AXahre 1257 unternahmen bie 'JWanrcn

einen 'Angriff gegen bie Stabt, unb Alccn wäre, fo wähnt

ba# Bolf, eine Beute ber Ungläubigen geworben, wenn uid>t

ber £eilige «anct Jürgen fid» ber lybriften erbarmt unb

aUerhödg'tielber Antbeil am Mampfe genommen hätte. (Ü
fd^lug bie üNehren zurürf.

unotu* VII. ftr. «.

Trompeten, Bauburiiaft, tfitara# unb bic unrermciblid*

QMtarrc fehlen itidd. hinter ben Spielleuteu ziehen bann

bic AKobrcn unb bie (fbrifteu einher, loeldje am folgenbcn

Tage beim jveit eine rKolIc zu fpielen haben.

Bei biciem f(breitet bie (Wfiliddcit voran unb begibt fid» in

ftattlid.cm ^ug auf ben großen IKarftplab, bic Blaza maper.

Tort ift eine Burg erriddet worben, ein (>aftil(o, aber

nidd au# Steinen, fonberu au# Brettern unb Veinwanb.

'Jiadtbcm bic (Meiftlidicu in bie Burg eiugezogen finb, bcftliren

bie (ibriften unb bie AHobren zu ^uß unb ju ’Jtoß au ihnen

13

Digitized by Google
i



Pen 9M(o$ über Alicante nach bcr Palmeitfiabt (Siche.S»

herüber, rieben gcmeinfdjaftlid» burd) mehrere Straften, tbeifen

fid» bann in oerfeftiebene ©nippen mit führen lanje auf,

befouberd tor bei« .f\nife bed ©ürgcnucijtcrd unb anberer

augefehencu Piirgcr.

9lm näcbftcu Wevgen loerben bi« im Stabthaufe der:

fammclteu Pcbörbcn den ben Spicllcutcu «liebelt unb

fchlieften fid> b«m 3ug an , rocld>cr in prcjefficn nach bem

Oratorium bei heiligen ^afcb geht. Wan beit bort bad Pilb

unb bi« Weligiticit biefcd ^eiligen ab, bringt biffelbcn nach

bcr pfarrfird'«, in rodd'cr «in« mufifaliid'e Weffc abgcbalteu

roirb, unb fdiafft fi« bann iviebcr ind Oratorium.

Wuu «rfdiciut bcr tritt« Tag, unb au tiefem fiubet £l
9llarbe ftatt, b. b. bi« parabc, bcr flainpf tiviid’cu I5hri:

ft eil uitb UugLuibU

geit. Sdien früh am
Worgeu ocrfainmclii

fid' beite Parteien

auf ter pfaja inaner,

unb bann sieben* bie

Wehren in guter Orb?

uuug $ur Stabt bin:

aud , rorid* fi« bela:

gern muffen. Wadis

bem fie bsiun vor ben

Iberen fidi gelagert,

fd'icfcn fie einen 21b:

gefanbten an ben ©f:

fehlöhaber ber e^rifl«

lid>cn Streiter; bi«:

fer Parlamentär reis

tet auf einem präch-

tig angefdiirrtcu Weffc

bid an bad tfaftille

hinan
,

grii&t uadi

morgenläntif(her 21 rt

unb überreicht fein

Schreiben. Ter Hn*

fubrer ber l'huften

nimmt bad parier

entgegen , mirft einen

©lief hinein unb —
3«rrei|t

cd, weil er

nun unb nimmer:

mehr mit ben fteim

ben bed diriftlnheti

(Glaubend fapitulircu

roerbc. Ter ?lbg«s

fantte febrt \n feinen

Wehren $urüd, Ivel di«

trefc jener ©efchim:

piuitg nidit fofort bie

Stabt augreifen, fen--

beru eine freite ©«--

fanbtjchaft mit großem (befolge an ben (*bn|iengeucral

abfenben ; ti wrflcbt fid» den ielbft, bay aud> fie eine ab:

'fddägige 2fntroert erhält. Ta fdurercu bann bie 'Wehren,

baft 2llcen burdi Acucr ttub Schrocrt oerroiiftct leerten

feile.

,1u bcr Ibat beginnen fie nun ben Zugriff, bringen in

bie Stabt ein , leerten aber mit einem lebhaften Wndfcten:

feuer empfangen. 'Jlllertingd hatten bie Miicgcr im ^abre

I *25? ued» feine »veuerivaffeu , aber irad fd'abet ein folcber

Wiiadircnidmud ? Tie Wehren furdden fid» nicht, rüden iit

gefd'loüeuen Weihen oerroärtd ,
imbeu bann aber ton ben

l'.briftcit, unter bem Sddaditrufe: SniitiAgo, y n cIlo«! —
St. 3afcb, unb trauf! — jurücfgebrängt, befonberd nad»:

bem Weiterei gegen fie ciugeftürmt ift. Xüic luftig fprengen

bie Witter unb Palatino einher! Wan glaubt ein iiaftnadit:

fpiel der fid» ru fehen , benn tiefe Palatine finb in bie fpa:

nifdx Tracht bed Wittclalterd gef leibet unb febcu etroa aud

mic ^ahnnarttdpuppeu ; bie pferbe fmb aud Pappe der;

fertigt , aber reid) mit Xetfen behängen. Ter ?lnpub ber

Wehren ift uidit minber gelungen; fie iebcu and roic bie

Türfcu auf unferen Wadfcrabcn.

Tad £antgcmenge roirb halb allgemein ; bie Ungläu-

bigen muffen jimldireidien , beim fie haben ja feinen Jpci:

ligeu, ber für iie Fäiupft, unb bie tfhnftcn bleiben Sieger.

Tiefe ftimmeii Triimipbgcfäiige au, führen unter üHuftf bie

gefangenen Saracencnhunbe in bcr Stabt umher , unb

bad Springeu, pfei:

fen ,
lanvm unb

Xtommein bauert bid

jum 'Äbenb.

ÜRit einem breis

tägigen jjeft ift bem

Spanier feincdlregd

gebient, er will mehr

haben , unb am oirr:

ten Tage nimmt bie

Sadie ihren me»tcrn

Perlauf. 5Wan führt

bie CHefaugeueit unb

angeblich Perron nbf:

ten in ber Stabt um-

her; fie jammern unb

flehen bad 3Kitlcib

ber Vente an; bie

C'hriften finb au*
groymüthig unb ge:

ben 'Älmofen, roelcbe

bann an bie Äaffe

bed Stabtfraufeuhau:

fed abgeliefert roer:

ben. 91m t^nbe mar:

fdiireu ÜJlopren unb

Gläubige je gu jrocien

9lnu in 9lnu hinter

ben Wdiquien bed

.^eiligen ber , roeldx

in ber St. Gkergd:

l^infiebclci beigeiebt

roerbcu , bie rtcinb:

feligfeit hat ein tfnbe

unb ber Tan$ he--

ginnt. (?rft nadrlKit:

ternadit roirb cd in

9llccl» allgemadi ruhig.

^n Spanien ift

ber altererbte $ay ge:

gen bie „Wehren" nod) heute lebenbig; bad hat ficf» in bem

lebten Äricgc gegen Waroffo roieber einmal gezeigt. Tad
Pdf liebt bie Ptohrenfämpfe eben fo lcibenfd>aftlid» leie

bie Sticrgefedite, nnb ein ivrcmbcv thut roohl, (ich biefel:

ben an^uiehcii; beim fie geusrhren ihm einen intereffanten

l^inblid in bad Vebeu unb in bie Sitten nnb Prändie bed

Polfcd. 9lud» ftrömeu eon roeit unb breit bie Vanbleute

her;n , über bereu cigeiithümlid* Trachten mau bei foldien

(Melegcuheitcn allerlei Stubien mad'cn faun.

'il'äbrcnb bcr eier Äefttage roirb in 9llcot» eine ungeheure

Wenge eon Turroued geitoffcn. Tiefed Wanbelgcbäcf

eon ^onig ift roeit unb breit berühmt; auch Pcrfäufcr

ber Ordiata be d»u fad machen gute Öcfcbäfte. '-Bein unb

Xir (»loi^ rincr wn <?• T*r< !
.)

Digitized by Google



Sott Älcep über Äücantf rudj bei* $4lmenflabt tSlif. 99

©ranntweiit Riffen eine höc&ft untergeorbnete IRoQe, unb
ein 6etruufeuer üttattn gebetet $u ben preßten Seltenheiten

;

auf einen ©orracho tviirbe Kleber mit ben Ringern geigen,

unb ein fctd%cr gilt in bem flaffifc(>cii i'anbc bei StiUbtenibeit

für einen entehrten 33?enfchen.

Sir herlaffeit Sllcoh unb fahren burefj bie fleine Stabt

Goncentipna, wo fe©iele* an bie glanjenben Jage ber

Mauren « $errfd*aft

erinnert, namentlich

ein großer, viereefi*

ger Xburm , ber je*

nem in ber tühaim
bra glcidit , unb ge=

langen halb nadi

3<tUa (15,700
Giurocbner) , einer

ber anmuthiafien

Stabte Spanien!.

3n ben mefeammes

banifcheit Briten hat

fic fich einer bofien

©liithe erfreut, aber

in chriftlid>en feiten

fiel gelitten
,

na*

mentlicb wahrenb

bc! fpamicben Grbs

folgefriegl im ?tn;

fange b<3 vorigen

^ahrpunbert!, Da*
mall mürbe fic in

©an ftcltpe um*
getauft; aber ber

alte 9iame ijl tedj

geblieben, eben je

oiel teil beni maus
rijdtfn Gparafter in

ber ©auavi TM
(Startcnfelb , über

heften fläche ©at*

men gleidi hohen

HRofkn emperra*

gen, ift ungemein

fruriitbar.

3atita iffc <$*=

burtiort bei bes

rühmten ÜUtaler!

Stibero, ben man
gewöhnlich Spa ge

n o l e 1 1 o nennt.

©on itetiua ab fups

ren mir gen Seftcn

lanbein in bie 0«;

btrgögcgenb unb fas #“• *»“«r an« bet umatjenb oon nun
men au! ber ©ros

bin$ von Valencia in jene iwir9Ubacctc , nach Puerto
bc ÜUmanfa. . Stert ifl ber ftuotenpunft ber ©ahnen
von SRabrib, Valencia unb Alicante; bie Stabt mag etwa

7500 Ginwopner *äh(eit unb liegt fd>ou 22<Ä» #«§ Mtf
[

beni IReereäfpiegel. Sebalb man über biefen ©Hilft b»n*
\

aulfontmt, verfpürt man fofert einen Secbjcl im fttima;
j

Slice, Gactu! unb anbere fuhlicfye ©flauten cerfdjwiubcn

unb machen einer mehr nerbifehen ©egetatien ©lajj. Uns

weit oen Sllmaufa erhebt fiep rin Obelilf $um Slnbenfen

au bie Schlacht, in welcher 1707 ber Grbfolgefrieg ju

fünften ber ©ourbeuen entfdiieben Würbe
;
in folge bers

felben gewann Philipp V. bal fiönigveich ©alencia. 3»
biefer Schlacht Würben bie foanjefeit uon eiticin Schotten,

beni £»er*i>ge ben ©erwttf , befehligt., bie tngliftptn itupe

ben bagegen twn einem prctcftautifdKii foanjefeti, bc

Mucignp. Die ©nrg hon Sllmanfa war früher von großer

©ebeutung; fic galt für einen ber Sddüffel )um Äöiiigreidve

Valencia.

Tie i: rct>in)ialbauiflflabt Sllbaccte, 12,000 Ginwehs
ner, wirb auf ber

Gifenbabu binnen

jroei ©tunbett er*

wicht. Die Gtegenb

bilbet )u ber fche*

neu unb üppigen

Stegion Valencia’#

einen fd>arfen Gons
traft unb gibt fchou

einen bürrcu ©ors

gef^ntaef oon ber

SRamha unb Gaftis

lien. Da* Ältma

ift im Sommer
breunenb hri&, im

©Sinter rifig faU.

©ämuc fiept man
mir feiten, befto

mehr aber riefen*

hohe Di fiel n unb

aulgcbchnte <$etrcis

befclber; auf ben

oben J^iigdu flehen

©Hnbmiipfeu , unb

beim Slnblid bcrfels

len bcuft mau iw*

willfiivlidi an ben

Äampf , weiden ber

fuutrekhe Fünfer

Den Ouirete mit

einer berfeiben bes

ftanben hat. Dal
i'aub bleibt einförs

tnig bid )ur Stas

tien Ghind)i(la
(3500 Ginwebner,

2555 au9 iit'er bem
SDlecrc), een weis

d>ev inan nur bal

Schlogcrblidt. ®en
bovt gelaugt man
nach einer nur halb*

ftünbigenSabrt uaep

3U6acete.

Slnf bem ©ahn*
(*d<i) fi»ee gtidmuHg t»n *». hofe werben bem

Steifenben fefctl

ÜRcffer oerfchiebencr Slrt angebeten, beim SUbaeete «ft

ein fpanifcpel ^fertobn cber Sficffielb, linb cerfertigt

Stal'ajal, G u d» i ll c d unb ^ n n a ( e I in großer SJtenge.

Dal Aabrifat ifl plump unb erinnert an avabifchc IHadie.

Slber bie SUoaja gehört )u ben „Gejal be Glpana", unb

ber SXann aul bem itelfe trägt bieiel lange SReffer Ibeffen

(^cftalt aul unfern* SU'bÜbung flar wirb), je nach ber

tröffe beffelben, in ber Dafdie, im ©ftrtel cber an bet*

;\acfe. Der OSrift ifl ccu unb gewcbnlid» mit einer

Äupfevplatte beidilagcn , auf ber allerlei urwilcpftge Sid«1

13 *
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100 Sou Klee» über Alicante na<$ ber ^atnunftabl (Siche.

ren eingegraben merbcn, bie au«gefd>mcif tc , nabelfpifce

fllinge ficht au« mie ein Jtffdi, unb bic IsingJftreifigeu

Vertiefungen in berfelben finb rctti bemalt. Tiefe ftlim

gen ren Älbacete merben au« grobem (*ifen wrfertigt imb

haben mit bcucn t?cit Telebe uid'M gemein. Aber mir

finben auf ihnen cingeübte ^nfd'riften unb halberientalifdie

Verzierungen. Stand* Tcriien finb alten caftilianifd*u

VJaffeu entlehnt, 3. V. felgenbc

:

No mc saques Hin ruzon,

No mc cmhaincs sin honor,

ober Alf iler, alfo: ftcbevmeffer, S^hnftcd^r, Stccfnabeln.

Schone Stccfnabeln

!

Man geht mit ber 9)a*aja uadi Vrineipien unb Regeln

um, in heuen Unterricht ertbeilt trirb, wie im Rechten.

Spanien bat 'Jiaraja ; Vrefefforett ecu großem iXuf, nament-

lich in (ferbeta. Seid' ein Tieflre bebient fid) beim Uns
terrid't 511 ‘Anfang eine« fKebvftcrfe« unb legt befenbem

SBertb auf ben flaffif d»eu Schnitt; biefer beftebt barin,

baft man bem Gegner glcid' ein $aar Schmarren im OVficht

beibiingt unb hinterher, ehe mau ibm bett rollen ^iebfdmitt

ren oben nach unten reifest. ÜWan bat bann ben ireft,

Huf 1KM Jiljrwotfit in rincr .Sculjnuinj von 01. TorJ.)

„Sieb mich nicht ebne Uifad* unb fteefe mich nidjt ebne

tfhrc in bie Scheibe." Cber:

Si cst» vivora tc pica.

No hai remedio cn la botica.

„Senn bte|‘e Viper bich ftilht, bann gibt e« in ber Apotbcfe

fein Mittel bagegen." 3Babrfd*inlid' hejeichnct man bc«:

halb eine gemiffc 'Art ton Waraja« att Navajiw dcl aantoliu,

Steficr ber lejjteu Oelnng. Tie "Jiaraja« haben ges

mbhnlid' eine felir ftarfe i\eber; mand* Steffcr haben bi« 411

brei i$u§ Vänge, gcirbhnlidi betragt bie lebterc aber nur eine

halbe Sara, ettra 45 ftcntiineler«, unb ba« ifk für ein Sieffer

; immerhin refpcftabel genug. Tie Spanier geben beuielbeit

• allerlei Scherznamen: (*er tapl nma«, iVicnbabirnte*

bag man ibm eine Sdiebecfe malte; benn'pintar nn
javeque ift cm Au«brucf, meldicu man ber laugen, fd'laufen

C^cftalt jener Schiffe im Slittelmccr entlehnt hat, bie alb 3d*:
beefen bezeidmet lverben. Stand* Vcute au« ben nicbrigftcu

klaffen, Obarrane« ober Varatercä (Summier unb

rKaufbolbe), haben fold'e Sd'rammeu nnb Sdmitte im OVj

fidit. Ter gemeine Stann in Spanien zieht feine Maraja,

lvic mir ba« Sd'mert ziehen , unb biefe 5'wifämpfe finb oft

fiird'terlid'. ©n paar Saratero« treten in einen engen £ef

1111b ziehen bad Stefjcr; fie haben zum Schilpe meiter nid»t«

al« ihre ebet einen Stantcl, melden fie über ben lins

fen Arm merfen
;
bainit pariren fie, unb bcrüaitipf bauert,

bie einer ber Veibcn am Voten liegt.

Ter fpauifd* V»ual bat Aehnlid'feit mit bem ecrfifd*n

Teiche; manchmal ift bie Hlinge bnvchlcd*rt unb hat fdgen-
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102 2>on Klee? Aber Mlicante midj ber ^almrtiflab! Webe.

artige Sterben ober Sacfcn, bamit bic ©unb« redit flavf unb

gefährlich tmbe!*)

Unfett Weifenben fubveu mit bem von ÜRabvib Fern*

menbett 93ahn*ugc in füböftli<fyer 9ti<htung tricbcr bem

3R(trt ju, nach Alicante. Unterwegs bei ber Senta be

Ivi Gncina, bem ©aflljof $ur grünen Gidje, tbeilen fid'

bete unb Sitte na. Tai festere (8500 Gintoo6ner) ift

Stannncrt einer berühmten ?tbcl!fami(ie. Ter erfte

qui! von Sillena galt bei feinen Vebjeiten für einen tauberer

unb $erenmeif)er
;

itaef) feinem lebe lieft ber ftönig een

Gafiilicn bic ganje Sibtiethef biefeä Rauherer! burd» einen

Tomimfanermend» verbrennen

!

9tn bie ©efd)id>tc bei Ten Gnrique be Sillena fnfipft

I
fid> jene bei berühmten Trcvabcr ^nan fDtaciad. Gr

Sin ‘Mann ou4 fllbocw. onrr „Hfityiimg t>on *9. Tcit.)

bie Linien; bie eine gebt ncrblirfi, nadi Salencia, bic anbere

in fübeftlicber Widmung nach 'JUicantc, unb $war über Gan*

•) Taviflicr lagt een fltbaeete, c« fei eine ber abfrfuu*

li«fiftei( ftloafcn, über unb über veil t»ci» Um.itb unb Gdjmup;
von Siraftc» fBnne cigentlirf) gar feine SRebe fei», fonberu nur
non S5d*n flufftgeu Gcfclamme« , wenn ti regnet, unb neu
nneublithem Glaube, wenn ba« ©eilet (reden ifl- 9lh«r alle*

jeit mfmfen bie Jöagenraber bi« au bie ‘?l<bfe, unb neun man

H'ar ein Witter im ©efefge bei Sötarqui! unb liebte ein junge!

üJtäDdxn r ba« bem ©roftnteifier bed Galatraraorbeni nahe

venvaubt mar. Tie Tarne oeifpradj ihm ihre $anfe, muffte

uu Gommer am Glaub erfliden Tann, fo lauft mau im ©intcr
Öefabr, uu Schlamme ju erfaufeti. Dagegen lagt SNertp
©illfomm in feinem ©erf über ba« porrnüifebe fvaibuijrl»

laub (S. 186 ), Sllbacete fei .eine woblbabrnbe, rcgefuiaftigc unb
gut gebaute Stabt“.

Digitized by Google



<2 träfet in aibocrtt. i.'Watfe rmrr rlflftnmifl o»n 0*. I or< :

,)



104 ü»n Sllccp fiter Alicante indj brr $a(metti)abt (Siche.

aber, Wäfircub Waciad in ber,^eme weilte, einen anbern

(*bclinaitn hciratfacn. So wellte unb fo crjwang cd ber

Warquid. Waciad fam jurütf unb war in $cr|tiwi|luii|i;

auf Antrieb bed riferfüdttigen (*hemauned würbe er in bic

©urg ftrjonciüa bei ^aJ?u eingefperct. 1*110 er bert eiued

Taged ein Vieh jn £ob uitb Vreid feiner Tarne fang unb
am ffenflergitter feined Äcrfevd ftanb, würbe er von bent

eiferfütftigeu (Wcmahl von aufien her mit einer ^aujc burd»--

bohrt unb ftarb. Tic grepe fpauifdie ÜKemanjeufamnilung

enthält mehr fclchtr ©cfducbteit
;
jene bed Waciad ift (Stegen*

.

(taub eines Tramad (PorfUr ImntA morir, b. b. Sind:

harren bis tum lebe) een Ifopc be Vega.

3h ben frummen unb engen Straffen Villena'd finb

manche alte £äufer, bie mit folcfceu Vegenben wobl barmen

niren; bie alte ©urg, Welche in otrfdticbeucn Kriegen viel

gelitten bat, ragt ftolj über bic Stabt empor. Tie nätfftc

Station, Sar, ift bie lebte Crtfdtaft in ber ©rotin$ ton

28ir finb in 3(licante, einer $anbeld* unb fiafeiu

ftabt von etwa 18,000 Einwohnern , unb obwohl in bie

di einer,pit binaufrcid»eiib (als Klotia ober audt ald £u*

centum?) , von gan$ mobernem ‘.Hudfcbcn; felbft mittele

alterlicbe unb arabifcht Tcnfntälcr fehlen burchaud, obwohl

franjbfifdx Titftcr von jtattlicbeu IHinaretd gelungen haben.

'.Und» bad Stabtbans bat uid'td Cricntalifchcd an fidv Tod
Wappen ber Stabt ift ein „EafieU über bem Gaffer". 3n
ber and bem 17. 3‘ibrhunbcrt ftanimcnbeu Äatbebralc fällt

unter ber Waffe ton Silbern ein Wartbrium ber heiligen

'Jlgathc auf, bie in Spanien eben fo hoch verehrt wirb, wie

in Sübitalien. Tie palcrinitanifchc Jungfrau weigerte fid>

ftanbhaft, bie beibiiifdxu (Mötter au?uerfeunen. Ta lief?

ber heibutfebe tfanbpflcger SkilienS ibr bic ©rüfte abfdmci;

ben, unb babei war fie febr ftanbbaft; fic mueffte nidrt eins

mal. Tic fpanifdxn Waler, bie febr fiel unb febr Starfed

im Verfertigen fogenanuter „Sd'inbevcU ober tflcifcbbanfs

Alicante ftnrr ron W. I#k.)

Sllbacetc, nnb in bicicr Wegenb ^iebt bie ©ahn über mehrere

tiefe Sddwbten unb burdt eilten langen Tunnel. Sobalb

man beufelben hinter fid> bat, liegt ?ur Violen bas hiibfcbc

Thal reit Elba; bann fommt man na dt Wcucvar,
6‘ 00 Einwohner, unb tNcvelba. Tie Wegcnb ift febr

uneben. 3» ihr Hegt baS berühmte ©autano be Tibi,

ein groftes ©eden , in weltfern mau bao oem OVbirg herab*

fommenbe Gaffer fammclt; bic Einfaffungenauer ift 00

ftufc bief unb I Ml i\iip bod». Tad großartige ©?eif gibt in

beu treefeneu Weuaten ©taffer an bic Selber ab; cd ift ?u

Enbc bed 16. 3dbrbunbevtd erbaut worben.

Ter Vftan?eiiwuchd im tödnigrcidx Wurcia bat einen

faft tropiftfen Ebaraftcr
;
irrigen s unb Waubclbäume treten

in mäd'tigcr Wrbpc auf, unb in ben rKebgclänbcn prangen

ungebeueve ambragelbe Trauben, flllled itrept in biefer,

mau faun fagen b.iltMfrifanifd»cu, Cafe ocu üppiger »\rud»t*

barfeit. £ier ift eine Legion nid»t nur ber Sübfrüd»tc,

fonbeni aud» ber Halmen.

Tviligenbilbcr" gelciftet, haben auch bad Waitinium ber

heiligen Agathe mit einem baarfträubeubeii, (fiel erregenben

ftca lidiuud bargeftellt; bei bem ©tlb im Tom git ‘Alicante

erfdteiueit bic Stellen , an weldtcn bie ©rflfle abgefebuitten

würben, als jwei oddeiiblutrotbc ttugcln, and Weldtcn bad

©lut am Vcib herabftrbmt

!

Von ben Woleu im $afen Kit mau einen Oefammts
überblid über ‘Jllicantc, ein oöUigcd Vauorama. ^ur :Kcd»;

len, auf hohem Aelfeu, liegt bax' fiaftcll, feit bem Erbfolge*

friege tbeilweife in Kitincn, bereu Umriffe fid» gegen beu

Ixitern ^immcl febr ftfarf ablxlxn. 3n ber Stabt ragen

bic tbünne bc<» ;ltalbbaufcd über bie weipen .'‘\iuferruaffcn

empor. Sluf einem bem JitaftcU gegenillfr liegeuben ^figel

ftebt bic Cricmitago von San ©lad; bie fdtlanfen ©ilmeii

lx?cugen bad warme Mlima; einen ©.Muter lennt man nid»t,

unb ber X bernicmetcr ift feit Weufdiengebenfcu nicht unter

*>tnll gefallen (38 * 20' ti. ©r.).

5llicantc ift bcrübmt burd* feinen ©Jcin unb feine
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1 tiiron cd 1 1 alinetikeraS (OTanketgchädc), meldic mit
j

mii Äarawanferai unk tut unten Säken unk ilHagjjinc
;
kie

keu ^Makitlaä (Trugde’d) wn ‘JUccti km Vergleich and.
|

'löobnfitmner fink im erficu Stedmerre unk geben auf eint

halten. Tiefe gajtrrnoinijdien Dletijen fink nidit iiberfliiffig , : um keil ficf (keil ’fSatio) henimlaufenke fflaüeric.

kenn im Uebrlgen ifi Spanien avm an ©elifateffen.
|

SUd mir, fagt Tai’ifiier, gegen 'Äheiik in unftre .kwrs

Tie uiibcrmciblidttii rcifenken Cngläuker mit ihrem berge jurfidfehrten, tieften mir nnfere Stühle auf kie ©aUcvie

„mh Üuggage!“ unk ihren grau hcfdileicrten Tanten
|

tragen unk fdilürftcn mit SBehagen kie frifihe Seeluft ein.

iViaum In fliiamt« cinrr -rtiwmig von <9. X or< ;

.>

machen oud) Spanien unfidicr; unb auf beut 3ugc, mit

mcldiem Tatillier unb 'Tor«5 nadt Alicante famen, befanbett

fid> fold* .^nfulaner. Tiefe begaben ftdj itadt ber ftcnba

bei '-Öaper ; nufere beiben ftrifenbrn fuchten , um nicht

meiter mit ihnen in Berührung ju femmen, ein aubereä

©afthana auf unb trafen ti in ber ^Jefaba be la $al«
fet« recht gut. Sic liegt am BteereSftranb, ift eine %rt

ÜHobul VU. Dir. 4.

Ta horten mir bo3 ftlimpern einer ©uitarrc unb ba$ Älapt

pern ton tfaftagnetten. Unten mürbe e$ fehr lebhaft unb
mir erfuhren, ba§ eine $odi$ eit gefeiert merbe. 211* mir

befcheiben näher traten, mürben mir franf unb juoorfonu

menb cingelaben unb in einen großen Saal geführt. Tort
brehten fich etma 1 5 fehr aufgepulte $aare beim tanj, unb

bad ©anje bot einen fehr malerifchen Slnblicf. fHQtrbingft

14



100 Von ftfcct) fiter Slicaute ncufi brr ^afmeitjlakl Gldie.

mar bad Crtfjtjter Doit redd beftbeibcner 9lrt imb bcflaitb

nur and einer ©eige 1111b einer (Guitarre; bie ©fidleute

loarcu, mad fief» eigentlid' ton fell'fl Derftebt, blinte QHäitner,

dieged. 2öir unfererfeitd [tauben halb mit allen ^cd^eit-

gäften auf frcutiblidiem «juj», beim als idi einem iMiubeu feie

@eige abna&m unb fie au Tore gab, unb biefer nun beu

ißite fcMflano, eine febr beliebte Ian$melcbie, aufipiclte,

mar bie fireiibe gri'fi, unb idi ttvot bann auf ber (Guitarre,

mad in meinen Äräfteu flaitb.

Xie Söraut fyie§ dcudiita; fie mar eine ©dtfnc Den

tailliagtc im £ofrn u<n flllcantr.

bräunlicher (uutfarbe, grafet« [diwarjcn Singen imb rtn-ai

mctand'clifdwm Slitf, ei« wahres Urbilb beS adit fpanifdteit

iopui, mit wunberbar deine« .fiSuteu unb Jiifeen. (?aiu

diiiii banfte und in frcunblidter , uerhinblidjer ISeifc unb
bat und, länger 511 bleiben. Tai tbateu wir gern , benn

bie «Mcfaen Veute benahmen fidi gegen und mit einer Wahr*

Kitt gewinnenben, weil uugefdmiinftcn, einfadten unb Wafes

ven .Öerjlidjtfit. Äm nnbern läge teidmele Tete bie fdtfue

Cendnta unb erregte im bed'tten (Srnbe bie ScWunbcrung
unb Ctnrunbeniiui aller ’Uiudtadjaä (jungen ÜKäbdten) in

ber liafafca, bie alle pertrütirt fein wollten. —
X-aS ging nun freilich nidjt an

,
benn bie 3‘it }ur '.Hb

reife nadi (rldie (i>rid) Wlfdie) war getammeit. Tiefe

bnrdi ihre HSalmenbaine berühmte Stabt liegt nur etwa fediä

i'eguaä in fübWrjilidier Itiidjtung »011 "Hlicante, an ber

Strafte nadi SXnrcia. Ter gefaben) be la 4‘atfeta war jti=

gteid! Htaftbaltcrunbbcr SabrtuciS febr bad), weil ber ’JJiann

fid> batiir fdiablrä batten luujtt , baft auf ber über alte ®e=

fdircibung abfdjenlidjtn flahrftrafee ihm nicht fetten ber

Silagen, bie Ifadie, in Stuften jcrbradi. Tie Süeifcnben

fliegen tebtimutbig in ein (faul»?, fuhren eine Strerfc weit

am l'iccrcdfnanbe bin unb fanteii halb auf eine biirre, fan>

(tnrr gfufciuiitfl umi T«r«.j

bige dbene. 'Jlad> etwa einer 6tunbc brad> im Innern ted

Sagend in $dge ber heftigen ©täfte eine SBauf entjiwi

;

halb barauf gab eine tbür nach, uub jiwi Steifenbe »Dürfen

biuaud iu ben ©anb gciDorfcn; hinterher ereigneten ftd> ned)

äbnlid* „Äleinigfeiten", aber am dnbe fani ber -liegen bed;

an feinen iBeftimmungdort.

No hay lim qne un Elche en Espiinal dd
gibt iu ©panien nur ein dld*, — fo fagt bad ©prüdi;

wert, unb man fann binjufiigeu: in duropa. Tad alte

^llice mar eine ber mid»tigrteu rbmifd>en i^flanjitäbtc auf

ber Jnalbiufcl
;
bad heutige lrCd>e bat ungefähr 1 1,000 dins

mebner, unb fein größter ift berJ^ain ton 2>attelpal;

LiODi
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mtn. 3nsu fiebt matt audi fruit in ?(nba(ujien , leie auf

Sicilien unb in Sübitalien ©almbüume, aber nur meiiutit

unb in f(einen ©ruppeu, leühreub Wdie reu einem ©atmen:

lealb umgeben ift. äJlau glaubt ficti wie mit einem Schlag

in eine afrifanifche Ca|'e eerfebt.

Tie SMauerit unb ©ebäube ber Stabt mären son ben

lebten Strahlen ber Senne mit :'tetb fbrmlicb übergeffen

;

©rüde, meid* über eine tiefe Sdducfrt geipannt leorben ift,

bic jefct treden tag, unb hielten eor einer bertrefflidien

©ofaba.

Ilm anberu Margen befuditen ne bie Santa Maria:

fiatbebrale, beftitiien ben ©ledentbicrm nnb erfreuten fidi an

ber «eiten ftinnbfdsin. Vinfb, jenfeitb ber ©atmen, bebnte

fidi bit ©bene ttadt Sltieante bin aub, unb ben fernen £eri--

#4Ufnt au« brr Umflr*rnb tan «lirantr. (9l«4 cinrr ton ö. T#r&)

bie SReifenben leäbntcn fidf im Orient audi bann nedi , alb

fie fidi im 3nnern befanben. Tie Straften finb fdfmat, bie

Käufer haben fladieTädier unb erhalten Vicht burdi enge Jene

fier, «er benen ©jterab, ©infenmatten een eerfdeie;

benen Serben, bangen. Sann tarnen fie an eine «richtige

teilt bilbete bab Meer; jnr itiediten lag bie Jjiuerla een

Oribuela, hinter lceld;er bie ©ebirge üRureia’b em «erfteigen.

Ten ©alineubain unb bie SSanberuug ber beiben iltei:

fenben über Oribuela nadi ©ranaba fdiilbern mir ein ans

bereb Mat.

14 *
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108 B. Cominaßfch: Tic 9ftettrennen tmb bie aJiefje in Blgier.

jDic lUfttrcnncn unit

Bon Blfreb

©cnn man in ben erften Tagen bc? Cctehcr 1863

burd) ba? Thor b’J?lp ber Strafte felgte, welche in geraber

Stute bi? zur Borftabt 9t^ba führt, bi? bahin, wo fic [ich linf?

nadt bem getoerbreichen Torfe ©Nuftapba införicur unb recht?

nach bem Scmmerfifce ber Algierer vornehmen ©dt, nadt

©luffopha ftipdrieur, abzweigt , fo erblüfte man recht? tom
©ege unb nicht weit non einanber brei grefte Zeltlager, für

ben Jrcmben non eigentümlich hohem Jntcrcffe. 9lodt

fdiöner gewann mau einen (Sefammtüberblid aller brei

Vager, wenn man bie INühe be? Steigen? unb ba? überall

fiebthar gemachte Verbot nicht beachtete unb nen ber Äa?bah.

bem alten iNcfibenzfchlcffe bc? Ten , bie neuen
,
non ben

Jranzofen erbauten ©alle hinabftieg bi? gwn gort Qabst>
nun. ©eie taufenbe non Brabern fab man bert gelagert,

um ben alljährlith Im £cvbfte ftattfinbenben ©ettvcmicn al?

3uf<hauer ober felbftthätig beizuwohnen.

Tie Seite waren einfach au? Veinwanb ober fiameel;

haaren gefertigt unb geräumig genug, einer geuiigfameu

arabifchcit Jamilie al? Sommer : ober ©iutcrmelinung \\\

bienen.

9lid)t Wenige tonnten bunt) einen bichtcn Vorhang ge-

fchlcffeu Werben
;

bie?
, fo wie ber au? bem Tunern hervor:

quettrubc SRauch bezeugten, baß ber geftrenge ©efibet fein

©cib mitgebracht hatte, um ihn ober fein« ^ßferbe $u bewun=

betn, ober beffer gefagt wohl, um ben Eu?cuifu ju formen

unb ben woblfdancdenben arabifdten Äaffcc — kau« — zu

bereiten. Zuweilen wohl , wenn frembe Bcfwhcr ftd> geig-

ten, (aufchte ein fdmiutjig gelbe? ®efidjt, alt ober jung, aber

feiten huHds an ber Oeffnuug bc? Sette?, erfduodeu jiu

rücffahrtnb , wenn e? vom Buge eine? ©tanne? getroffen

würbe.

beiläufig gefagt, finb nur in ber Stabt ober in ber Habe

bie Braberinneu io fpröbe, ba? ®efidjt unb bie Öeflalt roll-

ftänbig ju verhüllen; man erlangt oft fdvon ben Bnblid

einer mauriidten S.höiibcit auf ben Äivdihöfcn, bem gewöhn:

lidicu Spaziergang, tmb überzeugt iich, baft bic bunfkn,

maubdförmigen klugen wirflidt feine ilnzierbe finb. Jens

feit? be? Btla? trifft man bie grauen ber ärmere» Klaffe

faft buvdigaiigig unverfdilciert.

Ber beu gelten faftcu graoitätifd) bie ©Nänner in ger-

lumpten, fdimupigcu £ai'f?. Tie Unterhaltung war ziem-

lich laut unb von je lebhaften ©eftifulaticnen begleitet, baft

man hätte meinen fcuiuu , eine Prügelei fei unmmeiblid*.

©er ©lab nehmen wollte, tourbe immer freu»blich begrüßt

uub ein Kaffee, foroie al? 3ugabe riete (leine unnennbare

©efeböpfdieu , waren ihm fid>er. Bbgefenbert, cvnfrer uub

ftiller oerhielten ftdi bie einzelnen ©ruppen ber Jürftcu bc?

Vaube?, berSchcifhd, Statt?, Bgha? unb Bafchagba?, in leidit

erfennbarer Äkibuug, im rotheu ober fdnvarzeu, öfter? mit

C^olb unb ©eibe geftieften Burnuö, nicht ©eilige gefchmiitft

mit bem Äreitj ber Ehrenlegion.

Tie Weitung be? gewöhnlichen Araber? ift einfach ge-,

nng. Ter £alf , ein lauge? weiße? ©ewanb, wirb auf betn

bloßen Vcib getragen uub burdi einen braunen fameelbaarc:

nen Strid um ba? fahle £aupt befeftigt. lieber ben JpaTT

Zieht ber Araber einen weiten, walicuben ©toutd (Bumu?)
mit einer Äapuje ocrfchen, bic Beine finb tont Buruu?

bir pWlc in Algier.

VoimiiQhfft).

umhüllt, bie Jüfte uadt ober mit Men umwiefdt; nur bie

Bornehmen tragen reihe ober braune SReiterfiiefel.

©ir (öntten ba? Vager nicht tcrlaffen ,
ohne bie $aupt*

hdben be? Schaufpid? ber nächften tage, bic Bfrrbe, $u

hcfuchen. Sie waren außerhalb ber 3elte, bou einen Bor:

berfufe gefeflelt, fämmtlid) an einanber gebunbett. Äümmer:
lidw? Stroh unb Wenig Öerfte war ihnen oorgeworfen.

Cime Stall, ja ohne Tede hatten fie mdwere Tage im freien

campirt, audgefebt bem heftig firömenben rKcge», bem fchat:

feu ©inb unb bem falten iKaddthau. Tic 9tn?baucr biefer

anneu ©efdwpfe ift nüht genug auzuerfenitCH. Ta? ata:

biid}e$ferb, ohne Leiter uub nugejäumt, ficht faft fümmer--

lidi au?.

Tor Araber liobt fein Bferb, or fchäht e? höher al? foin

©oib, Woil c? fein Vermögen
, feinen ^aupt|dur|j bilbet.

Ta? binbert ihn jebodi burdvau? nicht, e? fdüedd %u behau:

bdn. Selten ficht man ein Bferb , bem nidit bie barte

ftauft bc? Leiter? ba? üJiaul blutig geriffelt, ber lauge jpipe

arabifebe Sporn bie ©eichen gvaufam oorwunbot Uit. Trop:

betn liebt unb fennt ba? Thier feinen 3teiter. Jn Bewegung

gefegt , wirb fein ganze? 'Ku?fohcu ciuanbore?; c? riditet

beu Äopf empor, bie 'Jtüftern fchnaubon, ba? Buge fpvnht

Jener, bor Ju§ fdyarrt uiigebulbig be» ©oben, uub ber leifeite

©inf genügt, e? im fchudlften Earriire wie einen Bfeil

fliegen ju machen.

©ie fcheu gefagt, brehte ba? ©etter bem Bclf?fcfte, ba?

einen fo jahlrcid'en Äranj oon ©cfudyern aller Stäube uub
'.Nationen zu bereinigen pflegt, ungfiufHg z» werben. Ter
Sommer war fohr kiß getoefen. Bon ÜNilte INat bi? ©litte

September war nicht ein einzige? iNal ein nur erwäbnen?:

werther :Nogeu gefallen. Beu ©litte September au trat

eine merfhare Beränberuttg brr Temperatur ein. Ceftere

unb ftarfe 'Jiegcngüffe unb bic falten 'Jiad>tc fühlten beben:

teub bic Vuft ab.

Jur bic Jefitage aber fdneit ein befonbercr @lüd?flern

forgru zu wollen ; bie Senne ftrahlte hell unb nidit zu heiß,

ber .f>immd war rein unb blau wie an unferm fchönfteu

beutjehou J^vbfttagen, nur baft hier in Blgicr ein zweiter

Jrühlittg anjiibredcm fdiien, fo fuoipetoit unb bufteten wie:

ber bie fvifcheu Blütlien bov Crange, ber iNofcu unb ber

©hwthe.

Tie Stunbc bc? Beginnen? war für betbe Tage auf

1 Uhr ©iittag feftgeieht worben. Ter Jrembc wirb inbeß

gern früher hinan c'nMubevn , ba bie Wuuberhar fdiöuc Vage

be? Blafee? unb bic fdtfamc ©iifdnittg bor Boeölfermtg

wohl geeignet finb, Bug’ unb Sinne gelangen zu nehmen.

Tie Straße oon INuftapba införieur tbeilt ftdi hinter

biefcin Torfe in zwei Birne, bereit norblidicr nad> Maitoi

carrtfo, bem 3u chtbau? ber Eiitgobomon, führt, füblidi aber

nach bem Torfe «ttba nuporfteigt. Beibe Bime fchlioßc«

ba? große Ehamp bc ©iar? ober Ehamp bc ©lanoeuow? ein,

auf bem bie jäbrlühen ©ottrennen atgchalten werben.

zNörblich begrenzt ba? bunfdhlaue ©Nittel läubifche ©Neer

ben Horizont , auf bem bie Sdtiffc gleich weißen Schwänen

*) lieber bie Organifaiion ber Brater uub ihre hl>tf? flehe

ben Bufiap: ,Tie (tingeborenni Blgerien# unter ber
$errf?>aft Jranfrcichl* z®kbti? VI, ©, 313 ff.).
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A. Sorainahfcft: ©ie ©et Ironien mtb Me ÜJteffe itt Algier. 109

tyrc glänjcnbcn ©leife gieheit. Der @eCf von Algier Wirb

in feiner jaulen öftltdien .fialfte ficfttbar. B3ir bewerfen ba$

freunbHdie Dörfchen ,£>uf fein «Dev, ben erflen Inhalte;

punft bev Algier ^Blibabcr Eifcubabn. Bfiitcihin münbet

ter Rluft $avrafdi in bas üJicer, ber, naditem er bei ben

beiften Salzquellen von J&ammam SJleluane baS ©ebirge

bed fileinen Atlas bmcbfrrcxbcn , in faft geraber Vinie bie

fruchtbare ^beneOTetibfd^aburdslaufl, bereu hcttcS©nm, mit

unzähligen tveiften fünften, ben Käufern ber Aufiebler über*

fäet, bem Auge fid>tbar ift. Da* Stäbtdien Btaifon carrte

am Ruft« teS gleichnamigen «Vortd , baS tveifte »nahouefifd*

Dorf Rort be l’catt, berühmt burch ben Rlcift mtb bie

Wücbtevnheit feiner Bewehrter, fewie burch bie Sdionbeit feiner

Tratten unb SWäteftcn, treten bcfenberS hervor. Die öft*

liebe Spift« beS ©elfS frönt baS Rort äRatifon, ein altes

türfifdieS ©«baute, jeftt ben Douaniers jur Btabnung bie-

lienb, vielfach von Rrembcn befugt »regen bev nabe ge;

legeneu Ruinen ber alten Wömcrftabt Wuögenium.

3fitfeitS ber Ebene SWetibfäa erbeben fich in brei Der*

raffen ampbitbealralifd) auffteigenb bie grünen Berge teS

fogenanuten fileinen AtlaS, barnber in fdtarf auSgezacfter

Rerm ber Djcrbjcra, baS (Gebirge ber greften fiabvlic, beffen

(Gipfel nur »reuige üRonate teS 3abr«S reu Schnee unb Ei*
befreit finb. Es ift bie $ftmatb eines teilten, tapfer»

BcrgvelfeS , baJ erft int 3ahrc 1857 itadi tapferer ©egeu-

teebr vollfläiibig ben franzefifdien Bajonetten unterlag.

Den ffiböftlidtfn Wabmcn bicfcS WaturgemülbeS in ber

Wabe ber fiiifte faffeu bie £>öben unb Sdüudrteu teS

SWaffif*) von Algier ein, ein ungeheurer ©arten, pvaugenb

im üppigflen Sdmnicfe ber {üblichen Begetaticu, ter felbft

im glubcnbflen Sommer fein frifcheS Atifclien nie verliert.

Wcizenbc Billen, meift in maurifebem ©efchmact, ziehen ftd>

hinauf bis gur £ehe. Der Dem von finba im Cflen, mit

einer greften fiuppel in maurifebem Stvl, baö fiaifcr.'Rcrt

im BJcftcn , ber Sage nad' an ber Stelle erbaut, ivo fiaifer

fiavl V. bei feiner intglüdfeligen Erpebition im Ijabre 154J

feine 3*ltlagtt’ aufgefchlagcn batte, bilben bie ©vcnjpforten

biefer parabicfÜchen ©egeub.

Bern Rort be rEinpercur ziehen ftd> bis z
um $afen bie

neuen Befefligungeii ber Stabt Algier herab , von teeldien

namentlich nur ber obere ntaimfchelbeil mit feinen weiften,

faft viereefigen Raufern fichtbar teirb.

Die ÜRittagSfcnne fpiegelt ftcf> in ten fleiucn ©itler*

fenftern, itelchc bie einige AuSfidrt auf bie engen, fcbinnbigen

Straften gewähren. Die aufgezogene Rabne auf bem üJtinas

rct ber SWefdvee Safir bebeutet bie ©laubigen, »reiche bie

ilfahnrufe bes 'üERueffiu nicht hören vermögen, baft bie

St mite beS ©ebets gefommeu fei.

Das ÜRannöverfclb tear tum ,^teccf bcS Scflcd befonterS

eiugerid'tet worben. IBarriören in einer Entfernung

von 20 ÜJletreö von einanber fd>lcffeit einen JKaum ein,

beffen Bcripbcrie ungefähr 2000 üPtetreS betrug. $ür bie

3wfd>aucr teaveu an ber redeten Seite Dribunen errichtet,

jebe etwa 200©dmtte laug. 3« ter 3Jhtte beiber, mit einem

•) üWan iteiiut bie ^»ehen, wd4< ftd» vom Steere aufwärlJ
jiehtn unb auf benen bie «Stabt Algier, bie ©öifer Btuflapha
jtub .1 5 illich t St. OugOie unb iicvouteali norbteeftltef» ber

©tobt liegen, ben IRaffif von Algier. Er bietet eine Rulle

fd)ön bewalbeter .^öben unb üppig grüner ‘Ibäler, von f laten

Bächen burebürömt unb mit icisenbeu Billen unb ©örfefeen

gefcbmücft. ©ie mittlere .^öb< bei UJtajftf beträgt etwa 480

Ruft, ©er $auptberg Bowjareab (b. i. »Bater be* Sameni")
liegt 1221 par. Ruft über bem Fleete.

®ie Rortfepung be* 2J?»Mfif bilbet btr Safte l, ein unregel*

mäftige*, ntctft mit tiiebrigem ®ntrüpv bebedie*, nirtit febr

waiierreiefte* Blateau, welibe* ber Btafftafrau unweit ffoleab

bureftbriebt
; fein IRbfafl gegen bie Ebene 9Jletibja ift fanft

im ©ften, jtem lieft [teil bagegeu {üblich.

2liitfrvan« rechts unb liitfS für ben Eintritt unb baö Slh*

reiten ber Weiter, befanb fid? bie Dribüuc beS 3Jlarfd)atlS,

mit vielen Raftueit gefdunüdt, wie jene, fouft aber burdj

nidjts alS feine ©röfte ausgezeichnet. Dem Silje bcS ÜJtar;

fdsiUS gegenüber [taub ein mit ©nirlanbcn verzierter 31'agen

für bie BreiSridder, baneben s»vei Btufifdwve ter Hauen
Jpufaren von Blibaft unb ber EbaffeurS b’Äfrique.

Drommelteirlvl veufüntete bie SInfunft teS Bicegouveri

neurö, ©enerais üfiartimpreb; ber ©ouverncur felbft, IRar:

fdjall Beliffier, Herzog von Bfalafoff, tear burch Unteeblfein

abgeftalteit.

(General Btartimprev ift, im ©egenfabc zu ^Oiarfd'all

Belüfiff, von gr öfter unb itnponirenbcr Statur, fein ‘liefen

bödift leittfelig unb geteinneub, unb feiner Rreunblidfieit

verbaufe idi namentlich bie vielen „'Agrements"
,

»veld«e

meine Weife tu baS innere brS Atlas fo fehr erleichterten.

3» feinet* Begleitung tear ber ©cneral ^fuffuf erfeftienen,

befannt burch feine teimterbaren Schidfalc unb feine abciu

teucrlidK* Viebfchaft mit fiabnrab , bet* lodder beS Bet)

von DuniS, bie Riirft $llcffer:9fitiSfau in feinem Seiniläffo

fc anzieftenb beidnieben bat. ^fuffuf ift fleht unb »mterfebt,

bet* AuSbrucf beS ©eftddS lebftaft, bits Auge feurig; bie

Bahn burchiuanternb , batle er für beit unb jenen aus ter

SRenge ein freunblidteS BJort.*)

Die Wennen beS erften iages nstren , mit Ausnahme
eines DaiereitenS ber Unteroffiziere , lebiglich für bie

ber Eingebornen , unb barauf fclgcnb ber nieteten ttnb

höheren Ehefs beftintntt. Die Bf<r^c muftlen von tent Eigen-

thünicr felbft ober einem Berteanbten beffclten geritten teers

beit, unb fünf bis acht Weiter traten z» glfidier 3eit an.**)

DaS Wiarimum ber Bfit für eine ©cur im .Eippobrcm

tear feftgefcftt auf 2 Limiten 13 Sefuttben, für zteei Dou*

reu auf 4 iUinutcn -io Setunten. Die gröfttc ©efchtvinbig*

feit ivurbe erzielt mit 1 Biinute Tj 5 Sefunben für eine unb

mit -f 9Jtiuuteu 4 Sefunbcit für jtvei touren. Beite Bfcfbe

gebörten ben DvibuS jenfeits bcs Atlas unb bev ©egenb ber

Steppe» an.

©etaufebt fühlte fiel» ter Rvembe, welcher ertvartet batte,

bie ElsefS ter Eingebomen in ihrer leiden Dra<ht z» Bfffhe

ju fcbcu. Dicfe waren beute unter ben 3u fd>aucrn unb

verfpavten tas ^eugnift ihrer Weitfertigfeit bis jur gtoften

Rantafia beS zweiten XageS auf. 3uteffen war baS tvilbc

Weiten ber Antercii intereffant genug. Wadi vorn gebeugt,

bic Änic berangezogen ,
treiben fic mit bcu langen Spitjeu

ihrer Sporen bie Bwrbe jur fdinellften ©angart. Der
Sattel bat, wie befannt, rücfteärlS eine Art Vebne teic ein

Stubl , vorn eine Erhöhung mit ftuopf. Die Sdiabrafen

tvaren meift febmuftig, ja gerriffcii , baS Bfcrb felhft unor*

beutlich gezäumt
,
mit ©dieulctem vetfebeu unb nur feiten

mit nur einiger Sorgfalt gepuftt unb gereinigt.

•) 9Rartimp«ft wie ?)uijuf ftaben in beui gegenwärtigen

Jtriege, Seftterer itocft fortbauerub, eine wichtige jltolle gefpielt.

*•) ® afl Bf^gramm beS erflen Xagel lautete voQfiänbig

:

1 EcurS ber Eingebornrn, getfteilt uaeft bcu Subbioiflonen
ber Algier: ©eUtsS, Btebeah, Äumale, CrlöaitSviUe,

SRiliauaft. 14 Wetmen tot je 5 bi* 8 Weitem.

1 ©cur, Eintriltlprei* unb <8ewiim je 50 Rr*.

1 Eour* ber Bl^te von ffaibS, von biefen felbft ober

einem Berwaitbleit geritten. 8 SRcnurn, 1 ©cur- Eintritt*«

preis unb <9ewimi je 100 RrS.

1 Eour* ber Bferbe von Agba*, Bafcfcagfta* unb Älnilifa*.

2 Stenn tn. 1 tour. Eintrittspreis unb @ewimt je 200 Rr*.

1 Eour* brr Sieger im erflen Weitneu (Eingebeme).
5 Weituen. 2 louren. 3 greife ju je 200 Rt*.

i Eour* ber Sieger im ^weiten Eour* (JlaibS). 5 Kennen.
2 ©euren mit je 200 Rr*. (Bewiim.
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©ii .f>aTercitcn ber Unteroffiziere —- eract utib gewandt

audgeführt — bildete ben

Xer Sieger prÜfcutirte fidj regelmäßig vor ber Xribfinc

bed ©ouverneurd , Begrüßt x>cn einem Oranje (ebener # eie;

ganfer Xanten, unb empfing barauf unmittelbar beit Preid

»wi beit pretdrichtern.

Stor am erffen Tag bed Ptottrennend bad publifum

tcu Algier nur fehr fparlidi vertreten , fo bereitete mau fty
am {Weiten Tage, einem Renntage, bad Pcrfäumte nachju*

holen. Xie ganze Pevcirenntg der Stadt fdjien eine große

Wallfahrt itad? ter Sßorjtabt 2(gha ju fein, ©in übevaud

bunted Pild. Offiziere uitb Soldaten aller ^Regimenter zu

5u§ uub ju Pferd in glänzenden Uniformen, Peduineu in

gewöhnlicher, fdnuuhiger Tracht, üRaurcn in teidnteilt
, fei:

beneniÄoftüm, Jüdinnen mit langen, bnntfeibcneii, reich mit

(Stoib gefiidten ©ewänbem, teil Äopf mit einem gof&enett

'Diübden bc’becft, SRaurinneit, dicht verfchlcicrt, gleich weiften

©efpenftern, bie fefette, elegante orranjöfm, ladienb uub
plaubentb mit ber gluthäugigen, ernften Spanierin.

Xad 2lüed drängte fnh Irilb durcheinander, um einen

plafc in ben Cmttibuffett 411 ersten, bie eine fall ununter;

brechcnc :Reibc von Algier bid ju bem ©hamp be ÜRanceuvred

bilbeten. SSJie bei allen fraujöfifcheu Polfdfeffeit waren

©euddarmen uub poltet febr zahlreich vertreten.

Uitfcr Plafc in ber Tribüne, nachdem tvir und glücflich

blneiiuzcfcbcbcn, war doch nur mit vieler ilRübe 311 erlangen.

Die Schüler bed ©eilöge arabe * franeaid batten lingcnirt

einen grefteu Tbetl ber plä^c roeggenommeii, bübichc ara;

bifche jungen, in violetter 3a<fc, blauer Stoffe uub Sein;

flcib, bereu Siele ihren Pater felbfrthätig im ©ircud jähen.

SDcMt lebhaften Zurufen unb ©efUfulationen folgten fie ben

Pewegimgen ber iReitcv.

Xie ganje rechte Seite bed pfatjed war, wie and) atu

erften tage, von ben arabifdien Tribud ju Pferde eingenem;

men, gcfchaart unt bunte Jahnen unb heute verfcheu für bic

ftantafta mit bem laugen , -mit Einlagen von Silber unb
Perlmutter verwerten ©owchre. Sie ivaveit nicht ntinber

tbciliiebmenbc 3ufchaucr.

Xcm Dienncii fclbfl ging ein Xciilireti ber ^nd’thcngfte

— ettva 60 Stücf für ben Äreid 'Algier — voiaud. Seit

SRavfdiaH Ständen ift biefem Zweige ber PolfdwictbM'aft

ein befonbered 'Slugcnmerf zugewenbet worden, um bem
drohenden Serfall ber arabijeheu pferberaee Vorbeugen.
Xie Relcniftcit haben mit Sovtheil baveu ©ebraueb gemacht;

fdnvteriger halt cd , bic Perurtfycilc ber ©ingcbevncn in

biefer Tnnficht ju bedampfen.

Xie kennen bed zweiten Taged wurden theild nur von

Europäern, theild von biefen unb ©ingeberuen gcmifcht

audgefuhrt. Xie Prämien ivaren
5um Ibcil febr bod» uub

wurde 3 . P. ber vom Äaifer beftimmte pieid von 1500 frd.

von einem ©ngeborneii getvenuen.

Xad ^Reglement beüiinnite ein OVtvid't von 63 Äilo;

grammd für Pferbe von fünf 3*brfn unb barüber, 60 für

pferbe von vier fahren , iRcitcr uub Räumung inbegriffen.

3« Sdilufi folgte bie beliebte $antafia, für bereu 3‘ve<f

bad gait^e innere Aelb geräumt »erben tnuütc. Xie f5an:

tafia bejtaub biedmal in einem O'cfcditdmanbver 3ivifd>cn
\

franjöfifcheu truppen unb ©ligcbornen, ein Spiel, bei

bem natürlich bie Vehtereu auch fdieittlsir geworfen werben

mufften. Xem SatiottalftoM ber Araber wirb buvdi ein

berartiged Sxhaufpiel eben nid't gefdmieichelt , uub erzählt

mau
, taff bie ($hefd oft 311 allen möglichen 'INittclu greifen

*1 6 t»ajen, je ung/f.lbr 2 ^Wctre« 6c<h. ! leur. (Sltöytf

SchneUi.jfeii 1 Siinuie b9 Sefimbcn. 2 t9«ife 311 500 gr«.

muffen, Teilnehmer ber 5eftlichfeiten aud tyven Stammen
3
U

gewinnen.

Xie Araber hatten bie ganje redde Seite bed pid^d in

jivei Linien bcfcht, heute iReiter unb ^Rop in vollem Sdunucf.

:

Xie t?befd ber Sitreaiir arabed, einjeluc Offiziere ber Spabid
unb bie (5hcfd ber ©ngebortten fommanbirten bie eii^elnen

2lbtbeilungeti — (?umd — welche fich um ctlva 30 tabuen
gefammelt hatten. Xie Farben ter Jahnen waren jiemlidj

bunt, am drterjtoii grün:roth;gelb, Farben, bie aud) in ber

türfifd'cn PtofdjeeXicbib am (Souveruementdplahc in Algier

fleh vielfad) wieberholen.

3» ter 9Ritte ber f'inie mad)te bic berittene fDhifit mit

Cuerpfeife, Tremmel uub Tamtam einen olirierreigenben

Varnt. Xie eiugebornen (Thefd in ihren rotbcu unb febwar;

jen Pumuffen, bei ben ©ranbehefd reich mit Qtolb geflieft

j

unb mit gelbcncn Sduiürcn unb C Italien verliert , nahmen

,

u»ter ihren weiten Schaareu recht ftattlid) aud. Sie
waren fämintlid» noch junge unb meift fdhöne 3R3nner, mit

blaffen @efiextern, feurigen, fchwarjeu 'Xiigeu, fehwarjem
Äinn; uub Änebelhart uub von ftoljer, imponirenber.Haltung.

3hre Sattel, mit vethem Sammet audgefchlageit unb mit
Ötolb faft übcrlaben , ruhten auf präddigen, feibenen Sd>a;

braten. Xad ©ebi§ ber pferbe, bie breiten Steigbügel, ber

fpifce Sporn Waren ebenfalld von reinem ötolbe. Oiidjt

weniger vortbeilbaft geidmeten fidi bie Spabid aud in ihrem

rothen, fchwarg berbirten Spencer, blauen pantalond unb
rotbeni Ueberwurf.

Xie Spabid, 31111t größten Tkil aud ©ugchornen bc«

ftcbenb , bod) meift von <>raii3ofcn fommanbirt, bilben ge;

wiffennaßeit bie ©endbarmeric im Innern bed Vaubed , wo
fie in großen fortahnlichen ©ebaubeu, Smalahd genannt,

3ufammen wobiteit.

Xiffen 'JU'tbeiliingen ber ©ngebemen gegenüber mar;

j

fdiirten iegt iwci Pataillone Infanterie, 3»aven unb Tur;
fod, aut. 3n ihrem Intervalle fianb ein ©efduib» unb
beibe Pataillone würben flaufirt von reditd jwei (fdeabrond
blauer ^mfaren, linfd

3Wei Gdeabrond (fhaffeurd b‘9lfnque.

Xie 3uaveit, iirfprüiiglid) nur für ben Xicuft in öliges

yien beftimnit, haben in ben lebten Kriegen, uitb nanteittiidi

in Italien, burd) ihre Wifbe Tapferfeit einen europ%tifd'cn

»uf «langt, ber fie 311 einer ©itetruppe gcftempelt bat.

Sie vefttirireu fidi ueiieibiitgd mir aud ^rau^ofen, nnb nid't

wetttge Unteroifijiere ber Vinic ftreheu nad* ber (5hre, bei

beu 3uaven ald ©emciue eiutreteii 311 bfirfen. ©efleibet ftnb

bic ^uaveu gaii 3 nad» arabifchem Schnitt: grüner Turban,
bitufclblaiie ;We, blaue Stoffe unb Sdvirpe, rothe panta;
lond

; fie jlnb mit guten ©ewehreu unb ^aubajonetteu be;

waffnet , bie fie für gewöhnlich in einer üfletaüfdceibe ald

Seitengewehr tragen.

3brc vJtadd>aren, bie Turfod, finb bagegen wenig von
$ran$efcn wielftitgebemen geachtet, ihre Tapferfeit ift nid't

durchweg aiierfannt, ihre ©raufamfeit unb Peuteluft fclbfi

von ihren Offizieren jugeftauben. Sie befteben faft nur aud
©ingeborneu ; boef» finb bie (' bargen ber Subalternen 311m
Thcil, bie höheren nur von ^ranjefen befebt. Sie tragen

weiße Turband, buufelblaue 3>cfen, Peinfleiber unb Stoffe,

farmoifiiirotbe Sdiavpen.

Xie üludrA^ung eublich ber 0 baffeurd b’Sfrique beftebt

aud vethem Äcppi, blauem Spencer, votheu Peinfleibem
mit blauen Streifen

; ber (mfaren von Plibah aud jfalpaf,

himmelblauem Xclman unb votheu pantalond.

Xie ©ingeboruen begannen bad ©efecht.* ©n^elne
yReiter aud ber ftnie fprengteu in ber ©arriöre vor, ftehenb

im Sattel , bad ©ewebr hoch im 2lnfch(ag. Xicht vor ber

feinblichen i’inie gaben fie ifeuer, um barauf in vellffer

©arriöre juriief ju jagen. Plan fdiicfte gegen |lc 3ivet Äcm;
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pagnien 3uaten unb Xurfod and , bic vor bcr fronte ihrer

Sotaillone fine tiefcte Slänflcrfettc bilbcten. Xie Eingriff«

b<r Leiter wicbcrheltcu fidy, ihnen felgten Angriffe ton

Xruppd and ^njei, brei ober Pier Wann beftebeitb. 3Rit

SlibcäfdutcUe werfen flc fidt auf bie fdueädtfiett fünfte, »re

bad feinblidie fSeucr fteefte, unb burepbredjeu nicht feiten bie

XiratUetirlmie, bie cd nicht für nötbig hielt, bidrtc i'lanfler*

truppd, wie bie beutfehe Infanterie, gegen bie Weiter ju

formiren. Ghen fo rafd> fehlten fie hierauf in ihre urfprüugs

lief* Stellung jurücf.

Xie weiten (Meftalten, unorbcutlid) burcheinanter fpren-

genb, bie lange Flinte hedt erhoben, bie Üftäntel im SJinbe

fiatternb , machten einen originellen , faft unheimlichen

Ginbrucf.

ÜWan begreift recht wohl , bafc im Anfang bed Ärieged

biefe ungewohnten
,

mit furchtbarem Ofcfchrei audgeführten

Attaquen ben franjcfifchen Xntppen Sdtrecfeu eiimiflößcu

vermochten. Um fo fdjrecflicher , verberblitfier würben fie,

ba flc meift nur bann erft begannen, Wenn bie Armee, burch

#ipc, junger, Xurft unb Üttübigfcit überwältigt, ben WücM
$ug antrat. Auf allen Seiten umfdswärmtcn bann bie Sc;

buitten beit fteinb, unb ihrem ?)atagati erlag, wer fidi un*

verfuhtig aud ber biditen 'Dtarfchfolounc entfernt hatte. Xer
Araber fämpft nur ju Sferbe, bcu ftujjbienft überließ er

ben Sergbewohncm
,

ben Äabulen. Auv bcr Gmir Abb*
eli^aber hatte eine Meine eurcpaifd:i organirute Infanterie

aud Arabern mtb Äabvleu fidt gebilbet.

Gin Äanoiienfdmß gab jc^t bad 3richcn bed eigentlidjen

©efeddd. Xie $ldnf(er Würben ißirüdberufen
,
unb bie

Ghaffcurd b’Afrique gingen ^iim Angriff «er. Xie Araber

flohen, fainmeltcn fid> aber halb wieber in bichtcren Xruppd

uni) griffen nun ihrerfeitd von allen Seiten bie Jrantcfeit

an, bie fich eilig $iiriid$cgcn. ©egen bic gebrängte IHaffc

ber vcrriicfcnbcn arabiiehen Reiterei «öffnete bie frau$öfifd'C

^Infanterie ein $ecfeiifeuer, an welchem alle Attaquen ber

Gingebovucn fcheiterten. (Sin @efammtangriff ber £ufaren

unb Gbaffeurd b’Afrique auf ben Seiten, bad ^u§oolf in

ber üJlitte, veruifachte cttblich eine allgemeine »}lud’t ber

@umd. Sie bilbete bcu Sdilufj bed iHanöverd, bem ein

Xcfiliren ber Xiuppcit folgte. 3uaveit unb Xuvfcd im &(*

febwinbichritt in offenen Äcmpagiiiefcleuncu, bie iUlufif

voran, ber iambcurmajer mit feinem Stab gefdudt alle

möglichen Sthauftiidd'cu pvobucirenb.

Xie Vinie ber fTau$öfiid>cn Wcitcrci ataneirte hierauf im

Xrobe, fdjroenfte rcditd in ^ugdfolounen unb ritt, ctirad

ungeorbnet, im GVtlepp ab.

Xie arabifche Weitcrei formirte einen bi<hteii Knäuel, bie

Bahnen unb bie Ü)tuftf, bie entfeplid) lärmte , in bcr üJtittc,

bic Ghefd veran; per bem SfUc bed ©ouocrueurd gaben fie

eine rolle Charge.

(Sd war jttm erften jötal feit vielen fahren, fcaf» fein er*

heblidver Unfall bie Leiter betroffen hatte
;
im ,3apre IHU'2

hatte mau mehrere töbtlidve Stürze 511 beflogen.

Xad Sdiaufpicl war $u Gnbc. Xie ÜJtcngc wogte in

bunten ültaffen audeittanber , bie CHugeberntn ritten in ihre

Zeltlager jurüd, wo jept gatt$e beerben ron ftameelcn 511m
irandport ber ^ikiber unb 3Mte cingetrofien waren.

Xie Sonne neigte fidi untevbe& jum Untergänge, (^d

war (file notbig, wollte man noch mit bem olgierer ‘Uitblij

fum bic i'leffc befud'cn, bic ftd? eotn 1. bid 15. Cftober

auf bem Ciuai bed neuen .^afeud entfaltet hatte.

33om (Mourernemcntdplabe aud au bei Seite ber üJlofd^ee

Xfebib fHegcn wir bic £afentreppe hinunter. Xtefe iUloKhce

ift in ilomi etiied gried'ifd>eii äreujed «erbaut worben, wie

man fagt, ren einem genucfticben (>‘hriftcnfflauen, bcr für

biefe 3ufuftc an bem Flauheit SWohammcbd ben Öeucrtob

erlitten haben foll. ,\hr ^nnertd mit vier gewölbten Schiffen,

bie freu^förmig in eine große Kuppel ^ufammenlaufen, ift

wunberfd'ön, befonberd rur befl 3fhamaban, wenn flc

ron ftronleuditerii, Rampen unb Äer^eit crlcuditct ift. (Filter

feenhaften Illumination bed %tußcrn bcr 9Rof<hee haben wir

am 15. 'Jluguft beigewebnt. Xic große äuppcl, bie riev

fleiucren in ben Firmen bed Äieu^ed, fowie bie 3!nfcU'

Weldie ring? um bad Xach bed ©ebäubed laufen, waren mit

riefen taufenb bunten Vämpcheii erleuddct. Xiefe i^eleud):

tung, cntfprcchenb ber bed @ritrernementdptah<d fclbft, weis

d'cr ron ^efudwrn aller Stänbc unb lUaticnen wimmelte,

erinnerte an bie Ü)tärd:cu von Xaufenb unb einer Dladit.

Xie frühere bequeme £afcntvcppe ift bur<b bie gro&ar*

tigen Sauten bed Soulcrarb be i’^mpöratrice rerbrängt

unb burch eine h^cvite 'Jlothtrcppe erfeht worben. Xic

ftaiieriu Gugeuie legte bei bent Scfuche ber 3)lajcft5teit im

3ahrc 1S130 ben (^runbftciu ;u bem Sculetarb, ber ihren

Flamen trägt. :Kiefigc Xocfd erheben fid» langd bed Quai,

ren bem au? mehrere breite 'Äiiffabrteu unb Xreppen nadj»

ber Stabt führen. Xer Sau , ron einer eitglifdicii 'Äctien;

gcfeUfdsift unternommen , ift $iemliih weit rorgefdjritten.

(Sr würbe eine .rMupt^ierbe jeber cmopäifdien Stabt bilben;

in Algier wirb burch ihn ber ericntalifd’e Slnftrid^ noch

mehr rerwifcht, ald cd fd>on burch bie giwfien europäifdwu

(Mebäube uitb breiten Straften bcr unteren Siertct ge?

fWehen ift.

9luf bem Quat angelangt, glaubt man plöplidc auf ben

iltcßplafc ron ^eipjig währenb ber 1\‘cffe rerfept ^11 feilt, (fl

begrüßen und bic kutmeißenben Xiffonanjeu ber Veicr*

faften vor ben Sduubiibcu , weld-e in forllaufenber iH'eihe

am Sanitätdgebäiibc aufgepflanzt }inb. '.)lud> biefe erimtern

burd) ihre fludftattung unb bic heiferen 3lnlccfuiigeu ihrer

Sender an bie theure ,£>cimatb. (Sin Affentheater beginnt

beu 'Steigen, Sanorania?, Stertoffopen , medjanifdie ihea*

ter, ein iisichdfigiircnfabinet folgen, bie biefe, riefige 5rau

fehlt ebenfalld nidd.

Auf bcu hölzernen '^ferben ber Cfarouffeld, bereu eined

bie fra»t$öfifdi< Aaticuaihrmne fpielt, tummeln fidt chrift'-

lidje unb manrifche Änaben; flciue jubifde unb franißfifd'«

iVtäbdien, biefe in buntfeibener Xradd mit bem geltencu

Stühdien, leptere in eleganter Jitleibmig, fchon bie Xante

fpielcnb, nehmen hinter ben naben in fehtvebenben iissgen

'i'Iap. Xer ^tubel ber jungen Seelen fpricht fich, wiewohl

in freinber Suuge, bodj überall gleidi henig and.

ftür bie (Siwadcfencit ift burdt einen t^iveud geforgt; ein

W'cnig erfreulicher Anblitf , bie fünfUidicn iK citcrft iiefd?c 11 ju

fchen in einem t'anbe, wo jeber (riugcbernc ron .(^au? aud

geberner tHeitcr ift.

3n beu vielen (lautinen rerfdd unb linfd vermißt man
nidttx', ald bic uiiermublid'CH 4)arfeiifpielcvinnen and Srie§:

nip. Xie eigentlid;en Serfatifdbubcn iiub nur fpärlid» ver--

treten: einige Schmucflaben , einige Sa^ard , bie mau in

Veip^ig 3weigrofehenhuben nennen würbe. 'Jtur ber SRaure

Stuftapha hat eine hübfdie Audwahl tu uefifdier, algcri)diev

unb marorfanifcher (?cgcnftäube aufgcfteUt. 3Kan fauft hier

felteuc Slaffeit, bunte Shawld unb Xtukr, @olbfct>mucf iit

allen Aüauccit je. 3tid)t SJeniged ift jebcd> in (
yranfieidi

fclbft fabricirt loorben. Xad ift bic olgierer 'JJteffc.

SJir haben in einer (Kantine Stab genommen. Set und

eine Jylafthc Xtlnttbier aud ber Svauerei von ilolb, beffen

Ahnen, bcutfd'cn, ädtt bavrifdten Sltttcd, fchU'erlid) bie (^r;

finbuitg eined terortigen ^ettänfd geahnt haben. Xie

S duffe kd .f>afcnd fd>aufelu im leichten Abcnbwinb. lieber

bem Quai tbiirmt fidi terraffeitförmig bie Stabt auf, unten

europäifch , oben maurifch. Xad golbenc .^rcuj ber Äathc;

brale auf ber i^lace
s.Uapoleon erglänjt im leptcn Strahl
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kn iintcrgtkcnktn Senne, ibm gegtiiilkcr auf kern ÜSinarct

ket ÜJloid«« Tjckik ruft ker SRutffin st'm 'greift krifelttn

©olteä, ker ein Batet' 910er unk ein Batet- ker kieke ifl.

Xie Xerraffen ker nnrurifdien Stakt füfleu ftd> jeft mit ge*

fduniidtcn, fdifnen Sranengeftalten.

liniere Bkantafie
,

gereetft kurdi ken lcenuigen 91kenk,

ükerfliegt ^eit unk ütcium unk malt und kaä Bilfc ciiieä

fiinftiflen 'Jllgier na* Beitauf Pen einem Jabrkunkeit.

©le rcirk eä fein, träumen mir, trenn ©gier ein ©eltbafen

geicerkttt ifl , leie SfiavfeiÜe im 9!orten , fo im Silken ker

9JlitteI|sunft keä Berfeferä jlNier großen ©elrtkeilc? Ter
grofte kPuafen fnftt kann faum kie 3ak( ker «Schiffe, loeldie get

tommen flieh, kie eurepäifAcn Rafcvifate gegen kie (frjeugniffe

'Jlirita’S auä)utaiif*en. X le rlejtgcn Xotfä keä Beulcoark

ke l’impeeatcice bergen kie RilOe keä cutcpäifdten «Dlavtteä.

Vängä keä ffiHichen Ouatl lagern groge '.'legertaratoanen au*
Sukan unk Senegambien mit ©elöjtaut, Glfenbein unk

Straufjenfekern. Unter ken Sfrtaten teJ ©cuternementä--

ptapeä fibimmern icitfie Ba^ar« in einer Ülubfledung per;

flfdier keilen, türtif*er ©affen unk tunrufdirv ©elk - unk

Seikenftoffe. ©tldteä Xrängen con Säufern aller 'Jiatio:

neu, loeldte RarbenpraAt, ireldteä Spraebengeteirr ! Xie

alte 9iömerflatt 3cefium fiel in Irflmmer, eine einfache 3n=

fefecift in ker 9iue babsasjun gibt allein ne* oeu ihr

fiunke. 61 Xiefäoo, ,kie Äriegerifdte*, braebte 'Blut unk
Sdtrerteu ken Marionen , an teren Süfleit kie tMratenfehiffe

freujteu. ©gier, kie Berk ker fran jefiiehen Ihobtrungen,

loar allein beftimmt, ken Orient kern Oeeikent, ©umauität
unk Biltung einer rohen , aber biltnngkfäbigen Böller;

fd'aft nabe ju bringen. —
Born Bork ker ('errette ker SHouffeä inkigiueä kontiert

ein Öanonenfdiujt, kao Signal jum Sddufj keä £xtfenä.

9luf ken wenigen Sthiffen, kie kort anrern, werken l'atemeu

angejflnket
, kie frangdfifebe SKetraite kurdtcill im Stumu

fd'ritt jept kie ©tragen. Stuf kern Ouai fpielt eine frans

töfiihejiegimentamufif arabijdie, lieblich toebmütbige ©eifen.

Xie 'Jlad't ifl urplcplid) unk ebne Sömmerung bereingebro;

eben. Sie großen, htlboollenketen ©eböuke ker Soda
febeu in ker Xunfelpeit redit finftcr unk unheimlidt auä;

kie "Ärtaken keä fSlapeä erdingen kumpf unter ken Sdrit:

ten einjamer ©ankern.

-'iur rott oben her leud'tet kaä Stemenheer in ewiger

Sd'cnc . ker 3)iitte[punft keä Berfeprä ker Dicligicnen unk
ker Jjerjen aller Böller. Xie Orangenbäume keä ©eurer;

nemeutäplapei erfüllen mit f(i§em Xu ft kie weilte kuft.

©ie flatternke Banker perflingen kie langgegogenen töne
ker i'lufif in ker fliOen 'Sadjt.

.JUi» Sem ?tbnt br» Dolktä in (El) in«.*)

OMefce, ftfrfit unb ©freefttigf ettspfleßc.

Xie nacbfUhtubm SJlillbeiluugc» fttib bem Xagebucfe eine«

§erm Xrepe« entlehnt, ber fich in ben fahren 1861 unb

1«G2 in IJefing unb lieiitfm aufhielt. Sie geben ein fehl an*

(diauti^el ©ilb bei Verfahren* in eiurtn djintfifthm Äriminal;

fleiicbtc; wir werben einjehte ©rlSuterun.jen Ijinjujrigcn.

Xie Umgegenb peu Xienlfui war feit SNointeu burrt» nre^--

rere iRSubertonbru iebr unfuter gemalt werben. Sie bitbeUn

eine wahre ^Jiibplage unb itanbeu cbeiibreiit mit bem weit«

»erjweigten iSebfimbunbe ber ’Eeiüen Xeiärcfe iu Öerbinbung.

9lun fam auä ^kfing ein faifertichcr '3efctjt an £emi Xf^ung

h<u, beit ©cuwneiic ber Stabt, um jeben $rei2 bie Sieber-

heit wieber tKrjuiteaen. Sojert f<tiifte er nach allen fRUttttnacn

hin Xruvpeu au«, welche in beit verb5<hliJtu Xerjem eine

'Dtenge uen ÜJteiii^cn aufgriffen, unter beneit wabrfiheiitf

lief» Diele ganj imfrhulbige ober bc4 fclAe VJeute befauben,

weUte beit Stäubern bitt4j Stichtaujcige ifcrfrfmb gelciflel hallen.

3» Xientfui felber verhaflele mau eine 3lnjal»l von Heitlern.

Xtr ©eiu'erueur hielt in eigener Reifen ^oä^eriwt unb

becbachtete babei ein bcrtifl fuuimarifbe} Verfahren, giriert

Slngeflagteu würbe ber Äevf abgefchlagen, anberc fanicn in ben

^aliblccf; Tein fam ebne Öaficnnabe bavon. XUfeft

Xurcbgreifen bei Öouperneur# wirfte woblthätig; man hörte

längere ni<hti Den XiebfiSblen unb 'JtaubaufäUen. Xfchuug

hm reimte naih fkfing beriitten, bah er feine Sihulbigfeit ges

tbau habe.

diuigen Scrhanbluitgcn habe leb leigewehnt uttb fann

beihalb ali klugen = unb C brenzlige fprcdien. Xer ®ouver=

utur lieh mir ein Seitcujimmer anweifen, wen wo aui ich

bai <9att^e beobachten fonule, ebne feiler gefrheit ju werben.

•) Werft. C. n ». fl.

3« architerionifcfrer Qojiehung bet ber iSeriehlifaal ni<hti

SWerfwürbigei bar; feine Umfaffungimauern waren fafl fo ho<h

wie bai Oel'Jube felbfl. 3 1« ^ingangihafe liegen ®rf5ngmffe

mit niebrigeu Stäuuun, bie mit mächtig bitten IBambuilatteu

Dergitiert finb. Xort werben bie abjunrtbeilenben Srrbreiber

Siaebti eingefV'ertt. 3 11 ieuem^ofe bemerfte i«t eine wirbt un»

bcträibtliche 2Re«ge uitcflütf lieber Uienfrtien, halb verhungerte,

abgemagerte, bleiche Oeflallcn, wellte fi«h von ber Seime be=

febeinen liehen. Einige waren mit ben Seinen an eiferne Sie-

gel beteiligt, fomiteu fi<h ni«bt ton ber Stelle bewegen unb

hatten nur einen SRaum Den ein paar dUeu frei, etwa fo wie

ein wilbei Xhier in einem SWenagericfäfig. «n bereu waten

Seine unb ftrme jufammengebunbeu, fte Tonnten nicht gehen,

fonbent hfififltiii fj^weife hüpfen, unb bai war ofirnbar

febr fchinerjhaft. dmem Utiglücf liehen hatte man eine $>anb

unb einen ^uh butch ein t^relt gezwängt; ein tßolijeifolbat jog

ihn an einer ftette na<h f«h. mibrrnb ein genfer ihn mit

fKuthenbiebeu toi wärt« peitfihte. So fchleppte ber Xieb auf

j

einem SJeiu unb mit gefrümmtem Üelbe fi<h flmmerlich fort.

3n einer liefe be« ^»oiei trugen mehrere Verbrecher beit ^talij

htoef ober warm in einen ^oljfäfich gefpeut. Xort beobawtete

ich einen Suflritt, ber mich rührte unb ergriff. (Sine grefje

Stufe ober ein Vottich war übeT einen Vlanit geflftlpt worben;

oben fah ber Hopf beraui unb bie beiben £änbe hatte mau
ihm burch fo enge Veiler grfi«ft, bah ton Bewegung feine

SRebe fein founte. Xiefet ^oljräfich belaftete feine Schultern,

unb er muhte ihn mit ftch fcbleppen, fall« er fi<h überhaupt

forthewegm wollte; unb wenn e« ihm einftel, aufjuniheu,

mugte er in einer höibfl Qualvollen Seife fiep auf betbe ftnice

nieberlaifen. Unb eine fo barbarifebe Strafe muhte brr Wann

[

einen gaujcit 9Jtonal lang aubflebcn! Speife ober Xranf founte
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er natürlich nicht jum SRunbe bringen, aber feine Jrau balle

ihn nicht im ©liehe gelaffeu; fic nahm au« einem ff erbe Stei*

unb 6tücMieu Scbweineflcifch, fütterte ibn uub Wifctle ihm

ben von feiner ©lim Ijerabrieftlnbcu Schweife weg. jbi H*i*

ne#( forglo« läehelnbe« ftiub trag fic auf bem Stütfen.

Tier Eingang gum eigentlichen @eri<t>t«gebäube führt bui<b

ein portal, ba* in grellen ftarbeu aQerlei Semälbc au« ber

chiiiefijcteit aRptbologie jeigt. jm Ü^otberbofe wartet eine

bichtgebrängte SRenfcbeii menge; jefet werben bie beibeti ftlüget

ber grofeeit Xhür geöffnet uub ba* publtfuiji erfeält Ginlafe.

Ter Öouoemeur Xfchuug heu fifet auf einer ffmporbfibne,

trägt feine Staat*fleibung unb h>*t meliere jufligräthe uub

unleigeoibnete<Serichi*h<amic gur ©eite. Huf bem grofjen, mit

einem retben Xevpich überbecfleuXifche liegen bie UnteTfiKhung«:

©ibribe fielen. Hu beu S&Snbeu finb allerlei SebeutjeUel aiu

gebraut, au* fehlen mächtig gre&e Laternen nicht

SReinffabinet lag hinter ber Gmporbubne, unb ich fonule

mit gang gemächlich HUe* betrachten. SRan etwa ein

Tufeeub Hugeftagtet gytr Hburiheilung vorgelabeu. 23er leug*

riete, unterlag ber Xorlur, bie ich aber nicht im Gingelneu br*

febreiben will. Ter Verlauf mar felgenber. ©obalb ber Hu*

geflagte nicht« eingeflcfeeii wellte, warf ber Stichler bem genfer

eine« ber obenerwähnten, mit Ottern bejeichueieu Täfelchen gti

;

bie jabl begegnete, wie viele S8ainbu*hicbe aufgetheill werben

fellieit. Ta« peinliche Verfahren erfolgte bann unmittelbar vor

ben Hugtu be« [Richter«, unb bie <Sericbt«f<tteiber notirlen emflg

ba« gange ober halbe GiugeflSnbnife, welche« ber fchrtienbe uub

heulenbe Hugellagle etwa vou fich gab. Tie UnglücHiehen

Ullintflfihe OVri<hl«fiQiino. iWach einer Sndmu;:(j t>m Rumort.)

arten
,

fjinfel uub Xnfch «um Schreiben unb bie tSDefebl'iicber,

welche in einem mit Seibeugeug überjogeueu ffaflen vei wahrt

werben. Toit fleht noch ein Heine« gachgefleQ mit begegneten

$olgtäfeichen. hinter bem SRanbarin flehen feine ,\.\cherlräger

uub gwei in Seite gelleibete ffnaben, welche hinter feinem

Raupte bie jnflgiiien feine« Stange* emperhalten. Huf beu

jwolf Stufen gur Gmporbübne fleht ber genfer, beu inan au

feinem au« Cifenbraht geflochtenen £ut uub feinem rolheu Siecf

erfenut; er hat einen mächtigen $ambu«fnüttel unb auch einen

Säbel. Seine ISehülfeu uub bie Bericht«beamten machen fuh an

vetfehiebenen SRarterroerfjeugen allerlei gu fchaffen, geigen biefelbcu

ben Hngeflagten, taifelii laut unb erheben bann rin wilbe« $e=

fchrci, um beu ©efewichlern Hugfl cinjujagen. Huch flcligeit

felbaten fehlen nicht; fic fiub SRanbfchu, mit einer furgen $ifc

unb gwei Säbeln bewaffnet, bie aber in einer imb berfelben

ttlotuf VII. ftr. 4.

würben in gang unbarmheigiger ®eife entfeplich gepeinigt, er*

trugen aber auch bie ärgfleu Dualen, weil fte ihre 9Rtlf<hulbi*

gen nicht verratheu mochten. Ta* Jlubtifum fpielte eine eigen*

tbümtiche Stelle. Gin Hngeflagter, ber Gtwa* eingeflaub, würbe

al*$figling einem lauten j£wbugeläcbler prei«gegeben; bagegeu

hoch gepriefeu, wenn er nicht* verlauten liefe. 'IRancbe juhcrer

vertanen beu gangen Tag über ba« (Bericht nicht; fie bringen

Sprife unb Tran! mit, vergebren ihre SRahlgcit unb betrachten

ben jufligfaal al« einen geeigneten filafe gur Unterhaltung,

wie wir etwa ein ffaffeehaul.

Ter Uhinefe ifl gleichgültig gegen ffbrpeifchmerg uub

gegen ben Xob. ju geling finb mir mehr al* einmal ©anben

von tPerurtbeilteii auf ihrem ©ege gur Stichtflätle begegnet; fic

geigten nach mir mit bem Ringer unb unterhielten fi<h über

15
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uuim Verfen. Unb bod> fotltrn fi« menige SJlinuteu nachher

ihren Äopf eiubüften!

3<h mit! bifr einig« Vemrrrungen über bie $ ölige i in

geling rinfcbalteii. (Sie ifl lehr it'cbl eingerichtet unb hält

im allgemeinen gute Crbmmg. Ter ^olyrinunifler ijl allemal

ein 2Ranbf<hu unb führt ben Xitel: Qeueral ber neun

Xbore. 3« Inner befonbem Verfügung bat er mehrere Vri*

gaben ^olijeifolbateu unb bann auch Xi pao, 9i ad»t*c4<t>ter,

beren jeber eine befiimmte Mnjabl ton i>5ufern ju überwachen

hat. Xi« Solbaten patrouiQiren bei Wacht in beit Straften

unb halten bei Xage gute Crbnuitg, unb haben auftcr bem

Doppel jätet unb ber furjen 'flife auch uo<b eine $eitf<te; bic

Xi pao haben eine Watterfcbuarre am (Bürtet. Xiefe Wacht:

Wächter fiub für XiebflShl« ober gcuerbbrflnjl« unb fenftige

UnglücfSfSOe in ihrem Vcjiife verantwortlich. Der franjöfifcbe

Eoiiful in Xicntfut hatte eine gejUichfeit veranflaltet unb vor

ber Phreuthür jwei VeleucbtungSgefleQc anbringeii (affen. Xiefe

mürben geflehten uub bem helreffenbcit Xipao mürbe von feinem

Voi gefeilten aufgegeben, bie Xiehe binnen brei. tagen ju er»

mit telu, wibiigrnf.iQS er felber bie Vafionnabe befommen merbe.

XobeSilrafen
, 3 . V. auch bie ^trbacfung bei jtcrperS in «in»

gelne Xhetlc, jeftt fiub aber nur uexft brei im aQgemcinen ®e*
brauche. Die Erwürgung gefebicht vermittelt einer feibeuen

Schnur, welch« non jwei $enfent ongrjogen mirb, ober mit

einem $alSeifen, melcbei man vermöge einer Schraube immer

enger anjiebt, ctma fo mie bie heute noch in Spanien übliche

©arote. Die feibene Schnur i|l ein Vrioilegium für bie Mn*

gehörigen ben raifetlicheu $aufei; mit ber Sarefe thut man
0«fange ne ab, nach ben tu meber §uhn noch j^abu frühen foll.

Die Enthauptung mirb, allemal öffentlich, an gemeinen

Verbrechern porgeitotnmeit. Xal Verfahren iß einfach uub

fchuell, unb gewöhnlich fiubet biefe fcinricbtungSatt gleich an

einein ganzen Wiibel ton Vei brecht rn flau.

Xie 9Jf efferftrafe trifft §o«bverrälbnr, Vatermörber unb

©lutfchänber. 3Nau binbel ben Schnlbigett mit $anbrn unb

Veinen an einen Vfahl unb flrcft ihm beit ffopf burch ein §al#*

eifeu. Dann jieht brr Wichter, welcher bie Erecution übet*

macht, auf einem verbecflen Reib ein ®W«ffet, auf beffen Stiele

berjenige ÄÖrpertbeil namhaft gemacht ifl ,
melcheu ber genfer

abfefmeiben fcU. XaS geht bann fo fort, bis eine Stelle au bie

gnro'f U4 $al«blo<f«. (9Ud) einer .getdinung fern QCilOerr.)

ES gelang ihm nicht, bie Schulbtgen ans juriiubf«haft«u, unb fo

fcftleppte er am britten Xage jroei VeteucbtungSgefUnc herbei,

bie er auf feine eigenen Äcfteu hatte verfertigen laifeii.

XaS chinefifche Strafrecht nimmt meber auf baS

Ehrgefühl» »och bi« Eigenliebe ober auch nur auf baS Eigentatet«

effe brS Weltfern Wücffubt; fie ficht in ihm nur ein für leib*

liehe Schmerlen empfängliches fBefen. XaS VambuSrohr fpielt

hie Jpauptrcfle, uub ber MngeNagte ober Scbulbige erhält, fe

nach Vefunb berSach«, 10 bie 200 $Mfbe. Mnbere Strafen fiub

baS $altcifen, ber pranget unb bi« Einfperrung. SHanbarineu,

metche [ich einen Politiken gehler haben ju Scftulben fommen

laffen, merbcu auch mehl nach ber cbiucftfcbeu Xalarei verbannt.

Eigentlich feil jebeS XobeSurtbeil von bem höchfien Bericht in

geling beffätigt merbeu; barin liegt aber nur ein geringer Xrojl

für ben Mngcflagteii, beim vor ben Uuterge richten erteibet er

cutfepliche Cualen, uub bie teurer fiub oufterfi ftnnteich, ihn

arg ju martern, ohne baft bieXortnr unmittelbar ben lob jur

Eelgc hat, unb baS Sefängniftwefen liegt ganj unb gar im

Mrgen.

3n früheren feiten gab eS eine groftc Mngahl verfchiebener

Weih« fonimt, mo ber Schnitt töbtlicb ifl. Xo<b forgeu gemöbn*

lieh bie Verwaisten bafür, baft gleiih 311 Mnfang bem $erjen

eine ffiunbe beigebracht mirb.

Wiemattb hat ein fo anfcftaulicbeS Vilb von ber «binefifeftrn

Strafrechtspflege gegeben, als ber Cajjarifi HbM £*uc, beffen

©anberungen bur$ baS cfiinefifcbe Weich überhaupt ein an*

jiehenbeS, inhaltrciehef Vu<t fmb. Er fam nach Äuaiig tft buen,

einer Stabt britler Älafi«; fie liegt unmeit vom Vlauen Strome.
Xer Vräfeft balle gerabe einen peinlichen Vrojeft ju entfehei*

ben
;
ber Europäer begab fich in ben 0cri«f»tlfaal unb fab, baft

ber Mitgenagte mitten im Saal aufgebflmgt mar, gleich einer

jener roloffalen Laternen, bie man in ben Vageben fiubet. Er
mar au §&uben uub Jüftcu bergeftalt an einen frnh^ugeubeii

Sailen gebunben, baft fein ftörper fich mie ein Sogen frürnmte.

Ein halbes Xiipenb genfer flanben unter ihm unb hatten mit

Wohrß&bett uub Vr«tf«hr« ihn fo arg gcfchlagen, baft ba# gleifch

in geften vom t'eib herab hing. XaS Vuhlifum jeigt« fich nicht

im ©eringflen mitleibig. Xer Siebter unterbrach hie Verbanb*
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lung, begrünte beu .vremben unb führte ihn in fein Rabinet.

SBShrenb bc« ©efptücb« äußerte er, bah er nicht etwa graufam

verfahre; auch fede ber Beamte adejeit ©ater bei ©olfe« fein.

3ener Verbrecher fei ein berüchtigter ©trompirat, ber uujähligc

•£ianbel«f<hide au«geplünbert unb mehr al« ein halb«* ^unbert

©iorbthaten begangen habe. SRutt trolle er aber feine ©pich*

gefeQen nicht nennen, unb ba« folle er. „©et einen ©aum jrr*

flftren will, barf nicht bloS ben ©lamm nieberhaueit
,

föntet

n

muh auch bie ©urjeln aulrcitcn, bamit fie nicht neue 3weige

tragen.' Tie ©anbe, beren #auptmaim ber gefolterte war,

fanb ein Vergnügen baran, ©läuueru, ©eibern unb Äiubern

bie 3u *l9« abjufchneiben unb bie Bugen auljureipen ; He waren

gan) unb gar Ruau R neu, b. b. tfrjbanbilen. 9Hait bejcichnct

als felcte eine ÜRenfchenflaffe, welche ri fich al« dhrc unb

)um Äuhm anrechnet, ben ©ebörben Xrop )u bieten unb ®e*

rcaltthättgreiten aller Brt )u verüben; felcb ein ,wahrer §elb"

Iheilt 0cbl5ge au« unb empfängt begleichen mit ber äufierfleu

Unempfliiblichteit Tie vetfdjiebenen ©enoffenjehaffen ber Ruau
Riten leificn einaitber getreulich Unterjiüpung; manche aber, unb

bie« finb bie aQerwilbeflrn, treiben ihr $aubwerf auf eigene

ba« Unheil. Tie 3eugen finb manchmal in einer nicht beneu

ben#wertbeit Hage, beim wenn fie ftuifagen machen, welche bem

9i echter nicht gefaQen, fo fommt c« vor, baß er fte aulpeitfchen

ober ohrfeigen lägt; unb ba« Heitere gefchieht vermittelfi biefrr,

lebemer ©ohten.

Ta« SReichSgefepbuch, Xa tfing lu li, b. h* ©efepe unb

©erorbnuugen ber gro&tn Tpitafiie ber Xftng, jeriäflt in fieben

Äblheilungeit : allgemeine ©rfepe, bürgerliche ©efepe, fi«fa*

lifche ©ejepe, iRilualgefepe, ©lilitärgcjcpe, diiminalgefepe unb

enbllch folcfce über öffentliche arbeiten. Tie ganje ©efepgebung

trägt einen ©traftbaraNer; jebe ©orfdjrift ober ©erorbuung ent*

hält eine ©trafbejlimmung, auch bann, wenn e« fich um bürgert

liehe ober abtnmiflraiive Angelegenheiten haubeit. Untegelmä&ig*

feiten ober bergl eichen ©erftepe, welch« bei un« in Europa etwa

Wichtigfeit ober ©ebabenerfap nach fich liehen, werben in (Spina

mit einer Bnjabl von prügeln beflraft. aber anbrerfeit« fleht

wieber ba« ganje «tiucfifche Heben auf einem eiitjigeu ‘fkincip,

welche« gcwifftrmafcen ben Bngelpunft be« ©anjeu bilbet, nltn:

lieh bem 6ap von ber finblichen Rietst, einer dprfurebt, bie

<il)lnrflj$rt Tltb, Mn 'pclijfifolbalen vor ükriib! flthhltwt. CMacti rlnti .gfUhmuia von Oaut vaagt.j

Sauft verlaffen fi<h auf ihre eigene Ärafl, unb nicht« geht über

bie Rübnpeü biefrr ©öfewiebter, für welche eine ©chaubthat, (e

gräf|U<h<r fie ift einen um fo uuwiberflehlicheni JRei) bat. Q«

fommt vor, bah fie tfepig unb in bocbniüibigciu Xünfcl fich ber

©ehörbe fitflen, alle ihre ©erbrechen ringeflehen , bie ©tweife

bafür bribringen unb ein lUlbcil verlangen. Tie tbinefifepe

©efepgebung vetlanqt vor ber ©eruttbeilung ba« Qingeflänb«

nifj bt« Bugeflagteit. Ta« weift ber Äuan tuen ;
wenn er nun

vorgeführt wirb, um baffelbe öffentlich abjugebeu, leugnet er

ade« ab, wa« er gejagt hat. Tann martert mau ihn, er aber

erträgt mit uncrfchütterlicher 3tupe alle Solterqualeu; e« fcheiut

faft, al« ob er eine ttrt ton ©efaden barau fänbe, wenn ihm

bie ©lieber jerguelfcht werben. Tie ^auptfaepe für ihn bleibt,

ber 3ufHj Xrop ju bieten unb bie ©ianbarinen )u ärgern.

©ei bein fummarifchen fRceptfwcfen bebarf (Spina nur einer

verhältnihmählg flcinen aitjabl von SRicptern; Bbvofaten finb

nicht vorhanbeu. Heben unb Vermögen be« Ungesagten liegen

fafl immer in ber £anb be« SRonbarinen. fBäprenb bet ©er«

banblung muh gewöhnlich ber BngeUagte fnlen; ein unb ber*

felbe Stichler verhört, ermifil beu SBertp ber Vnlfagrn unb fädt

auch auf beit Raifer unb beffen ©eamlen übertragen wirb, ober

hoch werben fod.

Ten mit ©odjiepimg ber ©efepe beauftragten SRanbarlneit

iü ein fepr weiter ©pielraum grlaffrn, beim ba« ©trafgefepbuch

hat viele nicht bünbig gefaxte, unbejlimmle ©teden, gibt oft

weber Tefiiiitioii noch Qualiflfalioii eine« ©erbrechen«, ober blefe

ifi mangelhaft unb ungenau, SJlancpe ©efiimmuugeu finb ge«

rabeju abfurb. Tahin gehört folgenbe: „©enn ein Raufmanu,

iiachbent er fich mit bem ©efchäfllbetriebe feiner Machbaren be:

fannt gemacht hat, haaren einlegt unb für biefe folihe greife

anfept, bah feine Machbaren ihre ©taareu bafür nicht verlaufen

fönurii, unb bah er baran rinen hohem al« einen gewöhnlichen

iRupcii machte, bann fod er mit 40 ©ambu«hieben beffraft

werben.' 6obann Solgenbc«: .ffict fltp uiifcpUnUp unb gefep*

Wibrig aufführt, fod, obwohl fein Betragen nicht gerabe gegen

eine befonbeie ©efümmung be« ©cicpe« verflöht , mit 40

©ambu«hicben beflraft werben; er fod beren 80 erhalten,

wenn fein« Unfepidllcbfeit von fcbweteier ©efebaffenhert war.”

Tie ©efcpgcbuug fiellt ein ©vftem ber ©olibarttät auf,

burch welche« fie 3eben verantwortlich macht für ba« ©ttragcu

15*
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1 lß 9lu» bem geben be* Helfe» in Gbina.

feine» Dfaehbar», Herwanbten, feine» Corgefebteu unb ffirnrr».

3 e 100 ^omilirn ernennen einen ®ejirf»auffeber, lref^er, von

feit» Heizern unterfingt, bie Staben eintreiben foQ; er bat

ober noch manche onbere CerantmeTtlicbfeit ; wenn 3 . 53. bie

Slccfer in feinem Hejirre nicht forgfältig befteOt fmb, mu& er 80

5Bambu»birbe befoinmen.

G» ifl ffar, baf? bie meiden bei artigen Herfthriftrn nicht

aulgefübrt werben tonnen 1111b ein tebter Huchfiabe bleiben

mflifen. 9lnbrcrfeit» entbSlt ba« ©trafgefebbucb vortreffliche

Sachen. G« erfennt milbembe llmfiSnbe an, verwirft eine rüd*

niebt minber ouffaRenb unb bemetfenöweitb rrfcbrint, bafj ein

geiflig fo begabte« Seit nie eine We^t»wif fenfehaft

gehabt hat. 3cber kubier legt bo» ©efcfc au» nach ber 'Seife,

wie er e» eben anftebt, unb im ©eiflc ber allgemeinen ©efefc*

gebung. Gigcntlicbe 3miften bat Obina nie gerannt.

3n China tefommt ein Siebter bafür, ba# er (i<h geirrt

bat, eine tüchtige Portion Hinget. Gin ©triebt erfcheint ftraf*

bar uicbt blc» wegen eine» ungenauen Urtbeil* über eine Ibat*

fache , fonbern auch bie Herufunglinflanj ifl verantwortlich.

Xir Cliafe Der ÄorvrTjctfllidtliittg. iWadi tim .•Ctidtniiiiji vor Jaittt ?«ngr.)

wirfenbe Jfraft ber ©trafgefefce, bat ba* S?egnabigung«recbt, ber

angeftagte fann Berufung einlegeu, ber Beamte feil verant-

worititb fein für bie ©trafen, welche er aufertegl, unb offenbar

weUte ber ©efebgeber ba» Holf vor Heamtenbrncf unb gegen

SiHfür fiebern. aber gcrabe ba» ©egentbeil ifl ber ftaK.

©eben oben würbe gefaßt, bafc China feine ftbvofaten habe;

Gin nieberer ©eamter fann unter UmflSubru mit bein lobe
bejlraft werben, lebiglich belbalb, weit ein tPvief nicht ganj

voritbriftmä&ig jugefiegelt worben ifl; wirb ein amtafirgel mu
gebbrig aufgebiüift ober veifebrt gefleflt, bann befoinmen aOe

Beamten, welche für bie aujbrücftmg be» ©iegel» verantwort*

lieb fmb, 80 .fciebe mit bem HambnSrcbrl
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tttiftbilbtr aus Ä f m €
I f d; l a 11 b t.*)

Ben gritbrih ©rinfmann.

IU.

53 0 , t n#
|

tbeil# frei im tSrbboben flehen, tbeil# an hob«» ©palleren hinauf'*

I gejogeu ßnb. Uiib welch fSfUicßc gvfttftt baugeu in ber größten

tn Xhalfeffel, welch«» bie brei au? No»b«t femmenben I ggue 011 ihnen! Sclbß bi< ancrtteinßen ©h^ßlingc »on fatun

Alpeuflfiffe, bie l£tfh, ber ßifaef unb bie Xalfer fih bei ihrer jnm fr* brei guß £>H‘« tragen manchmal grAchte oen ber ©röße

Bereinigung in ben Sübfaum bet Xproler Alpen gegraben ha* eine« fteinen ßinoerfopfe#. Hub bic^t baneben, au bemfelben

beu, unb wo im Saufe ber öefhihle bie «labt Bojen ßh ang« 6t#cf<hen, ßeben Wiebcr Btüthen, bte ßdj ctß ju folh einer fhö«

ficbelt bat, iß ein reich unb mannigfaltig auSmebetlirter Urei« von tim gruht hinanbilbeit wellen, fc baß bann oft eine unb biefelbe

Berßen, ber im Xbale unb au ben Abhängen bi# ju mehreren <ßf(aii)c bie giuht in all«» ©labien ihrer trntwidlung barflellt.

taufenb guß $&be mit einer Begetatiou auSgcfleibet ift, bie ben 3m« bitfe Orangen: unb Gitrouenbäume bleiben auch bei» ©intet

Fimmel 3talienß wicberfpiegelt, wSbtcub von ben ban'ibec fich er* burh im freien flehen, Außer ihnen enthielt ber ©arten nech

hebenbeu, mannigfach gefärbten, $um Xheil mit Schnee bebeefttn v>iete anbete füb liebe $ßaujen, als geigeubäume, iSeber« unb

gelfenwänben unb 3a<i«t ber falte Norbeu in ba# heiße, hart an Linien. £a# ©aitje würbe burch trefflich angelegte geutaneu

feinen guß gerüefte §efpeiien herahfehaut. Xiefe ©»eiijmarf belebt, unb große Sauben »on SSeinranfeu fhteff«» al# {Rahmen

beutfeher £rbe nimmt unter bm fcMnßen Stabtclagen Xeulfdj; ci ein. Btit Neib mußte mau beS Beßrer# ßebeufen, ber fe gfücf*

lanbs eine hetborrageube Stelle ein; Bojen barf nicht fehlen, Uh mar, auf ben ring* im Xnufel beS ©ebüicbeS, neben ben

wenn mau aus blefem 3uwelenfchmude ujiferi Baterlaiibei auch pläifhenibeu ©piingbruntitn aufgeßellten Bänfcu bie fühlen

nur bie TÖßli»tßeu perlen heraußheben will. Abenbc jubriugen ju rönnen, unb bech auch ivlcber mit Xanf, ba

Seiber flnbet bet Naturfreunb auf feinen ©anbernugeu burdi fr tiuem jebeii grembeu ebne alle germUhfeiteit ben ©euuß

uub um bie Stabt ßar ju wenig fünfte, wo ihm ein freier Bluf feiner ©chbpfung ßeflattet, all wäre eS eine bijentlih« Anlage,

auf bas eiujig fh&ne Bilb, »on bem er ßh umgeben weiß, gewährt Allgemeinen tritt iu ber bejenev Begctation ber ©ein*

würbe. Nur ju feiten trifft er (eiche an, wie bie Btüdt über bie am ßärfßeu herx^or, unb^ unter all ben foßliheit Baumgat=

Xalfer, ber nahe Äal»aricnbcrg, ber griebhof bcS eine haU* tungen, bie hier jlcfc fcheu hei mifch gemacht haben, bie überaus

©tunbe entfernten XerfeS ©ric# unb ber Svajteiwrg auf bem gießen in»b fräfligen geigeubäume.

langen, »ier guß bideu Steinbamm ßnb, womit ßh bie ©labt gegen Auch bie 6t.ibt nimmt fich wm ©eitern gar nicht übel auß.

bie lieberSchwemmungen ber Xalfer gefchüßt hat. Xiejer 2Jlaiißel ^n bem grünen ©cbiniccfe ihrer Berge erfCßeint fw als bii ^err:

an fchbntn gernruhten, ber ©inen auf aüeu Sisxjiergänfteu jur f<herin ber fo jahlreich in allen $&ben um f»e herum jerflreutcn

BerjWfiflung bringen fann, rührt bauou her, baß alle bie©ärteu, Xbrfrr, ©aiternbbfe unb Burgen, als ber Brennpunft beS frafl*

Welche weit unb breit bie Statt umgeben uub au allen BJegen, vollen Scheu#, ba* fed» in ber ganjen cSegenb regt, treten wir ihr

bie mau einjchlagen fann, fc<h h»»*a«<h<». von hohe» ^Hauern ein» aber näher, flebeu wir bvaußeu auf bem Bahnhof« ober auf bem

gefchlofjeit f»*»b, über bie ÜJiiemanb binwegfeli«! fann. ift ftaloartenbetge, fo erfefreint fee in einem weniger »ortheilhafteu

bieS ein (ehr empftitblichet llebeljhnb, woburch mau fiih leicht he.- Sichte, fofern wir »on ber Umgebung abfehen uub nur bie ©tabt

flimmen laffra fann, für einen langem Aufenthalt Bleran ben
{0 lctic ins Auge faffen. Namentlich fällt uiiS ber Wangel au

Borjug ju geben, wo bie fUlaueru nur halb fo hoch futb uub brr garbe feljr nnangeuebm auf. Alle Käufer, inlbefonbere ihre

AuSficbt nicht »m 2Begc flehen. fjiegelbä<h«r, f«hen äußerfl »erblichen auS, baß wir fafl »ermutben,

SNit um fo großer«! ^nterefje weubet man fuft aber ber Be* fin« f«hon halb »erfaünte ©tabt »or uns ju haben, l^ine Aus=

tra^tnug beS ginjelncu unb Befoubern ju , waS bie Natur nähme macht nur bie ^fanlircßc, bie ein £uh von ungefähr

BojeuS bietet, inäbefonbere ber Äenntnißnahme feiner reichen bemfelben grünlichen, farmten Anflrube h«t* *»e bie Änetfirche

Begetatiou. ©ce iß noch üppiger, als bie ber meratter ©egenb, iu gHüucheu uub einen aufs jirrlitfifle burchbrocheneu golhifch«»

ba baS ftlima mcrflich wärmer ifl, als baS bortige, fo baß eS in Zhurm, wie bie tome »011 greiburg im BrciSgau unb »on

ben Sommermonaten bem Xeutfchen faß unerträglich wirb, unb 3Reiß«L

baber bie Sitte, biefe Seit auf ben nahe gelegenen Bergtu, befoii* ganje Öinbrucf , welchen bie ©tabt Pou außen gefeheu

ber# auf „bem Nilten", iu fogenannteu Somuicrfrifchen juju= auf uns macht, bewirft, baß wir nicht viel von ihr erwarten,

bringen, feil alten feiten eingebürgert iß uub viel länget befiehl »xit frenbig fühlen wir uns bähet überraßht, wenn wir ein:

al# Achuli<h<# »" anbertn Xheilen ©eutfchlanbl. getreten finb unb fie uuS »on innen anßhaueu! ijwar «m An=

Nirgeubwo fann man ein« jehbnere unb untcrbaltenbere fange Spricht ße uns feitceSwegS angenehm an. Xroh Allein,

HRußetfammluug ber bojeiier Begetatiou ßnbeu, al# in bem fflar

ten be« ©erber# Itofer (an ber tßfarrfirchc). tSr iß nicht groß,

aber gefcbmacfooll angelegt unb auf> reichße mit ben ber italieni;

fd'en 3o«e angehorigen, iu ber hießgeu öegcnb fich fdjoii ßnben:

ben Bäumen gefchmüdt. 3n*^f°n^rte macht fich bie große Au;

jahl ber prächtigßeu Orangen: unb (Sittonmhäume Wmetflich.

©ie ßnb bort iu jeber<9iöße 311 ßnbeu, Pou bem f(einen , noch

nicht jur ^>&h« eine# Nofenßocfl gebitheuen ®«»5<hfe an bis ju

ben Niefen, welche wie jiemlich fiat fliehe Aepfclböume auifehen unb

*) «njl. UMobuf VI, S77 im» »01 .

wa# wir («hon in Xprol uub außerhalb Iprel# »on engen uub

buiiflen Straßen gefehen haben, ßußen wir boch heim erßen

Anblicfe ber ^auptßiaße, bereu hohe §äufet ihr fo wenig Naum

(affen, baß ein Söageu einem anbei« nur in ber BJeife auäweicheu

fann, baß er gauj bicht an eine Seite fahrt unb ba fo lange rußig

fleßen bleibt, bis ber Auberc im langjamß«i ©cßritte »oibei:

gefahren iß. ^ahen wir aber einmal einige Straßen behaglich

burhwanbett, fo werben wir unjer Jntereffe an ber ©tabt mit

jebem ©h ritte wahfm fühlew Xer «ruub iß ber, baß wir

iu ib« immer mehr Büge eutbeefeu, bie uu* an nufere alten,
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118 griebrich S rin f mann: Neifebilber au! bem (Stfchlanbe.

mittelalterlichen ^aubellfläbte unb an biejenige, tbelcbe ft<h

bie! GkprSge am reinem erhalten hat, an Nürnberg, erinnern,

fo baft brnu cubltch felbfl bie unglaublich engen Straften in um
jewn Bugen aul einem SRartgel ein ftorgug »erben, eine (Sigem

feftaft, bie einmal jut mittelalterlichen '^bttficgtiomie einer ©labt

geb&rt.

Seben wir uu! biefe hoben, immer in ein fcftrSge!, feftarf;

winflige! Ta<b auüaufeuben $&ufer etwa! näher an, fc »erben

wir jwat nicht ieneit 9?eidbtb«m in ber ftuifchutücfuitg unb eba--

raftcrlflifchen 3nbivibualifirung heraerfen , »el<ber bie ®eb5ube

Nürnberg! auäjeichnet, aber boch fofort einige StehnlicWeit in

ber ganjeu Anlage uub Sauart erfninen. Ser »Hem wirb wohl

bie Slufmerffamfeit jebe! gremben auf bie Gifer unb crferÄbn*

licken »ulbauten gelentt werben, Sie fmb fo allgemein jur 8m
»enbung gefommen, baft nur h&<hft feiten ein Jf»u! ohne einen

folchen augetroffen werben mochte, 2lm häuflgfleii fmb fie in ber

5Kitte ber Serberfelte angebracht. »ber auch QAtfet finb oft ju

jtiiben. Sie erheben ftcfo manchmal mit einer flatllicheu »uibeh=

nung in bie Breite bi! oben jur Xacbfirfl uub finb bann mit

einem befonbern Xacfte, einet fegelfonnigenSpibe, gefreut, fobaft

fie bann ju einer »rt von öeftbürmen »erben, »ie fie in Nürnberg

unb Sin) fo häufig finb.

95 ie Sigenthümlichfeit bet 6 tragen Sojen! aber, welche uni

mehr als irgeub eine anbere gcrabe Nürnberg »ieber in! ©es

bächtnift )urücfruft, ift bie »rt unb ffieife, »ic bie giäujec ihre

fronten bem ©raftenbamme jufehrett. Sei ber Sefcftreibung

Nürnberg! (in meinen „Stubicu uub Silbern au! fübbeutfehem

Sanb uub Soll“) habe i<h barauf aufmerlfam gemacht, baft bie

fo malerifchen $erfpeftiven, »eiche bort fafi jebe Strafte ge>

währt, unter anberm hon ber cigruthümlich jihiefen Stellung

bei £aufe! 3»ir Strafte berrühren. Seltfara i|l e! nun, ju

fehen, baft hi« hie Raufer oft ii\. gerabe folcb einer eigeufinni;

gen Seife gegen bie Strafte gerüift finb, baft ein jebe! nur

mit bet einen (Sde biefe berührt, unb alle jnjammen bie eigens

fhümliche Bufjactlinu bilben , wovon ich a. a. O. gefprocfteH

habe.

Qim ©efonbetheit, bie Sojen mit anberen alten beittfdun

Stätten gemein hat, bie aber Nürnberg fehlt, finb bie Segeugäiige,

bie fogenannten Sauben, bie neben allen Straften fuft bnuifbcn.

Sa! bem eigentlichem Kamine an Sreite mangelt, ba! befipen

fie. »uf ihnen bewegen fich bie guftgfiiigcr, uub an ihnen lie;

gen bie Strfauf!gewblbe.

Milieu reibt lieben! roßt bi gen .Hug, ber Wohl im ©egeufafte

)u bem fo nahen SAlfcftlattbe auch al! ein beutfefcet be$ei<hnct

werben barf, finb« ich noch in ber Siebe jur Nctnli^feit unb jura

©taffer, bie fich in ber Ginricfttiiug aulfpiicht, baft burA alle

Straften frifebe! Safier rinnt
,

ähnlich »ie in greiburg im

Sreiigau, unb in ber Anlage manche! fetbnen Sruiiuen!, bet

auch Nürnberg feine Schaube machen würbe.

So entfehieben nun auch für uit!, bie »ir vom Norbeit

femmeu, bie Stabt im »Qgrmeiiien ba! Örpiäge eiiter alten

beutfc&en Stabt bat, fo müffen wir boch etwa! auftebeu, bie!

©rSbifat iftr ju geben, wenn wir bebenfen, baft fie Mafien fo

nafte liegt, uub manche von beu iharaftetifitfchen lHgentl?ümlicb=

feiten unfetcr alten Stählt auf 3lalieu al! ihren Urfpnmg
hinweifen, j. S. non beim«, welche wir fo eben bei Sojen her*

norgrhobett haben, bie Saubengänge an beit Straften. Sie haben

fich, wenngleich fie auch in fo manchen Seht beutfcheit Stählen

ftch ftnben, unb ber iialienitche Name bafür (,l*>ggi*) au# bem

beutfehen Starte (lauba, laubja) rntfpiungeu ift, boch wohl

au! Italien nach Teutfeftfanb verbreitet, eben fo wie ba! mcifi

fo malerifche, befouber! burdj feine Sauben (©alterten) fich au2;

jeieftnenbe Saucrobait! ber ganjeu Blpenfette (ba! fcgcnaitnle

Schweijerhau!). gür 3<ali«t müflen biefe fühlen, feüerartigen

Näume befonber! berechnet worben fein; in beutfehen Stäblen,

j, ©. in Sem, finbet man fie manchmal ju fühl. Xartrai nun

mochte e! wohl richtiger fein, Sojen non biefem Qefubtipunfte

au! mehr al! eilte mittelalterliche Stabt, benn al! altbentfche, ju

charafterifiren.

?lber nicht ba! geiingfle Sebenfen fbnnen »ir haben, e!

eine beutfefte Stabt jn nennen, wenn »ir unfere Slufmcrfiams

feit auf bie Seoöifemug richten, welche auf biefen Srenjmarfen

beutfeher <Srb« fiftf. Sie ift bem Jfeme nach eine burebau!

beutjehe.

Seinen ÄugenHicf ift e! mir jweiferbaft gewefeu, baft ba!

hiefige Solf von reinerem beutfeften Stute iß, al! ba! meraner.

Sefonber! beutlich fam mir ba! aber jum Sewufttfrin, al! ich

einige meraner Säuern in ben Straften Sojen! umfterflmcften

faft. SSie üteften biefe fuintelteinigeu, frafclofen Oepalten mit

beu bunten ^eften, bie fie auf brm üeibf tragen, mit ihren

fchfaffen (Sefichtern unb bem ungeheuer« Shlegma, ba! in <9*ng

uub Haltung fub au!fvric(«t, gegen beu bcjrner Self*f<blag ab

!

SBal für ein ganj anberet <S>eift lebt in biefem, welch ein an*

bere! Slut muft in feinen 9lbrrn culfireu! ^e(<h ciu gauj

anberer Äfrjjer i unb SRulfelbau ift hi« J“ fehnt! 95a tft

Kraft, '£011« unb QfafiicitSt, baft e! ba! Sfuge erquteft nach ben

bürreu, edigen formen, bereu man fo viele in SNeran liebt.

£'« ifl wieber ba! ftifche, voQe Kntlift, bie cigenthümliche

weift s rothe Hautfarbe unb ba! flacftigelbe ^iaar be! (Sermaneu

(lefttere! namentlich bei ben Säuerinuen au! brr Umgegeub)

maffenftaft vertreten, WÜhienb in Nlcrait blaffe, fahle ober

gelbe (Staficbter uub febwarje! .fiaar bie Negel bilben. 95a ftub

riiblith wieber bie Henbenb weiften $embännel ,
»ie wir fie

vom UnlenSnnthale her fetmen, bei ben grauen unb SNAbcften

au! bem Seife, unb ba tft überhaupt bie NeinUchfeit in ber

Sefleibung be! weiblichen üMcfclecht! »ieber ju finben, bie ich

nicht nur in Nleratt, fonbern auch in anberen Xbeilen ivrol!,

befouber! im Üintfchgau, fo febr vermiftt habe. Z)U ganje

itafcheinung be! Seife! enblich, ber Sau ber SolaTt unb ber

©efirfiter uub ba! Temperament, ba! 9Be[eu ber £eute weift

offenbar barauf hin» baft »ir hier ben aufterficii, nach ©üben

vorgefchobenen ?(u!I5ujcr be! uuierinntbalrr, b. h- he! baiuva>

rifchen Schlage! (bavrifcher Schlag im etbnograph>f<h'n Sinne

be! 'Sort!) vor un! haben.

So febem »ir benn in ber ©fthfiognomie be! bojeuer Sol:

fe!, wie fie un! befouber! im tHegenfafte cum meraner eut?

gegentritt, fc beflimmt »ie nur möglich bie geograpbi1(he l'age

ber Stabt fich fpiegeln.

Sojen ift ber Sunft, wo ba! au! bem Unterinnthale über

ben ©rennet nach Süben fraflooü veibiingenbe germanifche

(bajuvaiifche) Colfühum auf beu au! gvöftentheil! frrmben, be;

fonberft rimifh * rftitifcheii (älementen befichenben Ifulturfirem

au! bem ©heften (Sinlfchgau) unb auf ben lomanifcheu auft

bem Silben (Glfthlanb) geftoften iß. »ui bem Äampje biefer

Elemente ging ba! beut [che al! Sieger hervor, eine elftnogra;

pbifche Xbatjache, welche ber poUtifcftcu entfpricht, baft Scjeu

ber Sift eine! baiuvarifcheit ®renjgrafen würbe. £a! Temfche

fefttc fi<h an biefem Änetenpuufte breicr Straftenjüge unb auf

bem Söege, auf welchem e! lieber gelaugt war (im ©ippthale

unb irifacflhale), in VbUiget Neinh«it feil unb flaute fogar bie

beiben anberen Strömungen auf eine grofte Streife jurficf, bie

T&mifcftsrhStifcfte bie t^lfch hinauf bi! fiber2J?cran hina»! unb

bie romanlfche bie (ftfeh hinunter gegen Xribent, befonber! euer*

gifch uub baueinb bie «flere, »eher e! benn femmt, baft ba!

meraner Seif ein bei weitem beulfcfiere! @eprSge hat, al! ba!

bc! Sintfchgau!, jeboeft hinter bem bojrner in biefem ©etraebte

jurücffleht.

(Segen SQben bie (.'rcbennigen bei germanifchen

Solfilhum! von minberer rauethaftigfeit gewefeu. 95ci! ju;

rücfgebrängte Nomanifche hat (angfam aber flltig von bem ver=

lorenen Xerraiit ein Xbeilc^en nach bem anberu jurücfeiobert

unb madit fich auch in Sojen, freilich all frembrfi, aber jiem«
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(ich früftig gebecbenbei Vfropfrcii neben tem beutfeben be;

merftich.

911! Vertreter bei fübUchen, ilalienifchrn dtfchlaubei fallen

uni nSmlich j.mtacbR bie fielen bräunlichen, fcbwargÄugigeti

Stute in bem niebent Volta auf, welche ftch auf ben Straften

umbertretaeic unb all Xagelöbner bei schweren Xsmbaibeileu

ibt Vret verhielten. Dann ftnb aber aud?, u>enn wie un# ge«

naucr unifehen, unter ben beffer gefleibetcn Vftfonen, bie uni

auf ber Gtafte begegnen, fiele Italiener, theili Jrembe, theili

in Vogen anfSffige Jfaufleule, bic ftch im Saufe ber 3fü bi«

niebergelajjeu haben. Sir fönneu nicht eine 9Jiinute lauft unter

einer ber Sauben an ber greften Dauptflrafie bittfteben, ebne

ilalientfche Uuterrebuitgen gu hören, uub biefe f«treten bai

italtemfche Element um fo triftiger, ali fle immer mit fiel

lauterer Stimme unb lebhafteren Qeberben gehalten werben,

ali bie beutfeben. Unb muftern wir enblich etwas bie Schilber

an biefer Strafe, fo ftaften wir auf fiele italienifcb« Flamen.

Dentgtmäft geigen fiii benn auch auf bem gebiete ber Volfl;

fttte manche ilaliemfthc dinflüffe, fon ben Jormrn au, in benen

baS Crct gebaefen wirb, bis ju beit formen bei (SotleibienfleS.

Unter beu Vrotformen gibt e« eine, bie in SJtcran nc-cb nicht

auftritt, aber im itaüenifchen 'irjrot unb roobl noch weiter in

Italien ju §aufe ift unb im ftUgeineineH futj baburch ebaraf;

tmfirt, bah bie vier Xbeile, aus benen ber Saib befiehl, gufams

men ein Äreug bilben. 3 n* OotteSbienfie aber ift ei offenbar

f^on als ein öinflufc bei mufiriiebenben 3talim! gu betrag»

trn, bah nicht nur au Sonntagen, fenbern auch an aUeit So:

«bentageu bie 2Reffe hei 2Rorgeni mit fchoner Cr<t>efter- unb @e=

fangbcgleitung abgehalten wirb, freilich felcte Dinge, wie

biel, baft man an greitagro im (Sbaft^cfe fein Jletfeb befommeu

fann, fonbem ftch mit einer magern ©aficriuppe unb fWeftlfpeife

begnügen muh, barf man nicht biefter rechnen. DaS fann Einern

fo gientUcb überall innerhalb ber ©rengen bei firchlich frontmen

Itjrols begegnen, im Worben vom Vrenner: unb Jinilermflitj:

^fkffe eben fo gut wie im Güben, in 3uuibrucf wir in ©egen,

auf beutfeher wie auf wXtfcher Grbe. —

Xrient.

Der ©eg fon Qejtn nach Xrient, ben mau auj ber difen*

bahn in ftarf gwei Stauben gurücflcgt, ift fehr reich an Watur;

fch&nheilen unb feffelt bas 3nterefje bei Jremben in h&fcm

©rabe, befonberS wenn er aus bem Worben femmt uub 3lalien

noch nicht gegeben hat. Die Xbatwanbe unb bie Gbenc (heilen

{ich in gleicher ©cife in unfere 91ufmetffamfeit. Veibe find fo

reijenb, bah wir Hiebt Wiffen, wohin Wir unfere ©liefe eergugf:

weife tichten foHen, uub fteti in Verlegenheit uni fühlen, in fo

tarier 3*»t bei folch einer GchneHigtait fo fiel $etrli<hfrit in

unS aufiimehmeit.

3u betbeit Seiten beS XhaleS gieben fich gleich fort.Vogen

an giemlich hohe, fahle unb j5ft abfallenbe JelfeiiwSube hin«

©eiliger tritt biefer wilbe Gharaftcr bet bem gu nuferer Sinfen

liegenbeu, öftlicheu Wbhange ^freor. Um fo fchtoffer unb

fahler tfi ber gegenüberliegenbc, aber auch um fo malerifcher.

Wamentlich nehmen feine Reifen ton Weumarft ait, wo baS

?ha( fi<b bebeuteub erweitert, einen grohariigcu Gbarafter au,

unb fte entwicfeln ftch gu ben fchönfteu ©tupveu bei bem Durch:

beuche bei Wonibachei, bet ber fogeneuaunfrn Woche tta, uub

enblich bei Xrient felbfi. Sie futb theili ton rötblich gelber

(©orpftpr), theili fon buitfler, graulicher Jarbe unb treten

thritl als gcfchloffenc ©Hube, theili ali forgefchobcne, ober

lolgeriffene, in Äuppeln fich abfchlie§enbe Viaffen auf, Woburch

fte manchmal rieftgen JeflungSiVafliotten gleichen. SefttereS iji

namrntlich bei Xrient ber galt, wo ftch ein tounberbar fchönel

unb originelles Panorama entfaltet.

9<uf bem erflett X heile ber ctK>a bi! fteumarft,

treten ittbeffeti biefe ftelipartlen noch nicht in folch impomreu:

ber ©eife auf, bah fte ei fein fönnteu, wai unfere ftufmerr?

famfeit befonberi in Xnfpnnh nimmt. X>a i^ ei bie ®ege:

tatton, bie felbfi benjenigen, welcher f 011 3Rcrau unb von Vogen

femmt uub an beibeit Crten ftch umgefeheu hat, in

hohem (grabe übevrafcht uub feffelt Die Xbalfohle ift theili

mit ©eing&tlen , theili mit SJiaiifetberu bebeeft, theili auch

machten ©ein unb 3Rat! bunt burcheiuattber. Xiefe Vflangun:

gen ftnb jeboch felbfi fehr wenig bemerflich. Ueber fte ragen

SRaulbecrblume in uitermehlithcr 2Renge empor, unb ihre iRethen

ftnb regelmlgig fo bicht ait einanber gerüeft, ba§ ihre biefen,

grünen Jfronen alle bamnter liegcnbe Vegetation beinahe tcllig

verfielen, ja bah fte oft in gangen, gestaffelten ©albern gu*

faramen flehen, ©enn wir nun feheit, wie bai örbreich alle

biefe gleichem mehrfach über einanber gefchtchleltn Vftaigcn,

2Raii uub ©ein unb üWaulbcerbStime , bie auch guweilen mit

Cititten« uub IRuhbätmien, Slepfel: unb Virnbaumen abwechfelu,

auf! üppigjle gebeibeu läßt
,
weihen wir fo recht lebhaft iiine,

bah wir uni auf h<ihrm italtenifchen Staben befiuben, unb wir

fönuen nicht umhin, bann unb warnt uni ju fragen, wai wobl

fo ein norbbeutfeher Vauer fagen würbe, wenn wir ihm neu

jener bunten Verminung oon Vaumen, Aoriifrüchieu unb die«

ben ergShltatt. 3 11 einem Vilbe folcbcr gruchtbarfeit würbe fich

feine ^hantafie wohl nicht beiftetgeit, felbft wenn fte ftch ben

harten dbrtt auSmaleit wollte. $inbet boch felbfi ein Goethe,

als er auf feiner ÜNeifc nach 3 talieu in biefe (SWgeub fommt,

nicht ©orte genug, um fein (Staunen aulgubrüdeu ,%neS-,

jagt er, „tfl fo enge an uub in einanber gepflangt, ba§ man

beitrt, ei müffe ISinS bai Rubere erfliden*’, unb ei eufchlüpfeu

ihm jene berannten ©orte: #Xie «Sonne fcheint h<ih unb man
glaubt witber einmal au einen (Sott/

diu noch rcigrnbcreS Vilb gewahrt aber, wenigem! nach

meinem Aef&hle, bie eigentbümliche Vepflangung bei Vobrni,

bie bei Xrient felbfi beginnt. Dort ift bie gange gliche mit

9Ra ii beiieUi, unb bie Vlaulbeerbüume flehen bagwifchen in ber

fo eben gefchilberten ©cifr. Vlnfccrbem gtehm fich noch

hohe Reefen von ©einrebeit burch bai $elb. Glatt Sauben ju

bilben, wie ei im übrigen SübiXprol gebrüuchUch »ft, raufen

fich bi« bta SHtbett an
%
hohen Gtöcfen hinauf unb h^fon ihre

^auptflnh« in Sülaulbeertäumen, gwifcheu benen fte fich wie

^efloitS von bem einen gitm aubern winbett, auf! reigenbfte

ihre üppigm, langen, bWtterreichen Manien unter einanber unb

in bie ftrenen jener VHunte mfchlingettb. 'Ja ft noch fchöner

fehen biefe ©eiitbecfen aus, wenn fle bie (grenge eines JelbrS

an ber Gtrafie bilben. Da flehen ali Glühen gwifcheu ihnen

nicht OTaulbeerbäume , fonbem fctfhie ©eiben, beten garte«,

grauliches Saub auf bai attmutbigfle gegen bai tu ihnen ftch

oerfchlingenbe ©einlaub abpicht. —
Von ben Orten, welche bie Vahn berührt, nehmen ftch

Xramiu, etwa! boeb am Ju^e bei ©ebirgei gelegen, unb 6t.

lHuhelt tambarbo befonberi oortbeithaft aui. Dicht m bem

lehtent liegen bie beiben Dörfer 3Reggo tebeico unb lUnjo

tambarbo (jept «Deutfeh i’ieb' unb «©Slfch ÜReh* genannt,

eigentlich aber «halb beulfch“ unb „halb wSlfh* gu überfehen,

b. h. eine halb aui Dcutfiheu, halb aui ©filidjen beflehenbe

©tmeinbe), welche baburch intereffant fmb, bah ftr >
wir her

9tame befagt, bie Sprach; unb etbnographifche ©renge gwifcheu

Deutfchen unb ©Slfchen früher hegeichneten. 3e^t fmb beibe

gernäfc bem oben angebeutetm dntwidlungigange lüngP wülfch

geworben.

©ai bie Stabt Xrient felbft betrifft, fo fann mau oon ihr

etwa! flehnlidje* jagen, wie non Vogen: ihre Sage im Umfretfe

ber Verge ift prachtvoll, ali Stabt aber bietet fte einen weniger

anfprechenben Änblicf bar. Steht man auf ber einige Minuten

neu ihr entfernten dtfchbrücfe, fo mu& mau ftch gefteben, baft

Digiti;
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bem wir beim äuSgange be* ©afenfeof# unfert ©idete abgebeu

tuSffCK, 6er fufe aber burefe biefe amtliche ©ejefeüftigung niefet ab«

ballen I59t. eine ©ediuifefee Sri« vor fiefe fein gu triQcm. 9lttf

bem £auptplafee Iriem# würbe gerabe dRarft gehalten. dinen

(olefeeit feaite iefe am Tage juvor auefe in ©ojen beobachtet. .Iber

welefe eilt Unurftfeieb jwijdjen beibett Crtcn, weife eine Slide

bort, welefe eilt Sann feiet! Hub biefer femmt niefet nur fern

©laßt felbfi feer, fonbem auefe 0011 ben anliegenbcn 5Berfauf#bubeit.

©efonber# jeiefenete fiefe barunler ein glcifefeerlaben auf, wo ber

dRcfegct ba# beit Puubeu jugewegene ©ewiefet be# gleifefee# mit

einer Sienterftimme aufrief, al# fotlte bie ganje Stabt von feie*

fern Wiefetigen dreigitißc in Penntniß gefefet wetben. So eifefeoQ

et beim immer in futjett Unterbrechungen auf jener I feilte: nn»

libbra 1 — qua! •— due ! — una e mea*! jf.

Safe ilalieuifefee ©elf feal feier wieber, wie au anbereit Orten,

wo idi ifem früher begegnete, in unb außerhalb Italien#,

beu dinbruef einer früftigen dtatur auf ntife gemafet. (»I iß

$war nufet feilen, bcuifcfee Seferiftßeder tu bem Xone über bie

Italiener fprfefecn ;u feeren, wie jenen unter ifenen, ber ba

meint: „3« Italien iß 2(lle# im giiflaitbe ber g&ufulß, von oben

unb Mit unten/ 3<t> flhube aber, baß e# noefe immer feine

iHicfeti^reit feat, was Stiften fagt: „La piaota uomo nasce pia

rubasta in Italia ehe in quatanqae attra terra — 0 gli stessi

atroci dclitti che vl si comcnetloao
, du sono una prora.“ (Tie

$ßau$e „dReufcfe* gebeifet frSfttger in 3 ,a*ieu ftl* in irgenb

einem atibent Sanbc, unb felbß bie ftfeauberfeaften ©erbrefecn,

bie bort begangen werben, ftnb ein ©ewei# bafür.) IRan beob«

achte nur biefe ÜRenffectt in iferem Xfeuit unb Xteibrn unb mau
wirb wofei niefet# grunblofer fmbett, als ifenen beu Vorwurf ber

Sfewacfee ju maifern, wenngleich ftc ben bet gaulfeeit oft ver«

bienen mögen. Sfeott ba# Temperament, ba# ifenen eigens

lfeftmlicfe ifl, in ber Siegel ba# cfeolerifcfee ober fanguinifefee, weiß

efeer auf Praft als auf Schwäche fein. ©ri aOrn fefewereu $atib«

arbeiten, bie m Ceßeneitfe au#gefüfert werben, in Sletnbrücfeen,

bei IRauer« unb drbarbetlen, bei ben (Sifenbafenfeauten (j. ©. bei

beu foleffalen Arbeiten am Semmering) ßnb feine Arbeiter fo

gejucht al# Si* arbeiten länger unb fefenedet al# ade

anbcreit unb begnügen fiefe trofe ber ungefeeueren Wnßtengungen

mit ber cifeSrmlitfejUit Poß, mit iferer ©odenta, 11m beit Sofen faß

unoerfefert in ifere $eimatfe bringen gu finden. Unb wie linin

ten bic dRalcr unb ©itbfeauer aller Nationen feit ^aferfeunbertfit

unaufhörlich nach ^ialieu jitfeen, um 0011 bort bic ©orbUbtr für

ifere Söller unb ©öttiuuen, ifere gelben unb .jjclbimun gu holen,

wenn nufet »bie ©ßanje dReuffe
-

bort fo vortrefflich gebiefe unb

ju eben fc fraßvclten al# (fecneu ©ebitbeu fufe enlWicfciteY

Rocfe in mamfeeu anberen ©cjiefeuugeu faub iefe bei meinem

furjen Sufenifealt in Xrient unb feiner Umgebung Sefegenfeeit,

ba# italiciiifcfec ilolf fenuen jtt lernen, ^iuc Veraulaffung baju

war fcfeeiitbatfc geringfügiger Mit, ba§ man ße wofei iefewetlicfe

erralfeen würbe. 3$ ging Don Xrient naefe tJari# ju gu6*» um
bort beu uüebßeu naefe ®ojen juiüeffeferenben 3ud abjuwarten.

Unterwegs fvraefe tnitfe ein Idettlcr um ein Sllntrfeu au. (Ir war

Hiub unb ßteefte ben^iut gegen tnitfe au#, riefetete aber feine birefte

•Pille an ntiefe, jontent fpracb ein Sebet jut IRatia. ^ier nun,

im ÜRunbc biefe# ©eitler#, fiappirtc miife eiueftfecil# bie wuuber*

bare Sefeönfeett ber italienifcfeen Spraefee, biefer ,Sircnenfpra*fee",

wie ©feroit ße nennt,

bie# malcriftfee Sattje t>on alten Xfeürmen, 3Ratterreßeu unb

feofeen, oft pa(aß5bitlicfeen Käufern in bem non ber (ftßfe burefe«

ßröuiten ^etfrufcßcl feine# Sleicfeett fuefet. •Riefelet man aber

feine ?tufmerrfaiufrit au#f(felicßli(fe auf bie Stabt felbß, fo

macfeen ifere verwitterten XScfeer imb SRaueru noefe einen me«

tanefeolifefeeru Öinbruef, al# bic Slu&rnanßcfet von ©ojeu. •.Ille#

erfefeeint »oie grau in Stau gentalt, unb biefen wenig jum ©leii

ben riiilabcnbett (ffearafter bebSlt bie Stabt auefe, wenn wir in

ße eintreten.

Ter Tom iß ein Oebäubc, welcfee# feiner Scfeöufeeit wegen

befuefet ju weTbeit »erbieut. (Ir laßt fofort in feinem Slnle

erfennen, baß er feiner tfntilefeung naefe einer fefer alten 3<it

angeliört, nSmlicfe berjenigen Speriobc ber ©attfunß, in welcfeer

fiefe ber fogenaimte romanifefee SWI unb ber gotbifefee noefe niefet

beßimmt gefonbert featteit, ber fogettannieit UcbergangSvcrtobe.

llr bat ntnbbogige gnfkr, aber ein Preurgewölbe, unb biefe#

wirb burefe SSulenbiinbel getragen, bie jeber getfeißJun ffittfee

jur .Hierbe grreiefecu würben, ditblicb bat bic iKenaißanee be#

15. ^afeTfeunbert#
,

in welefeem ber Tom erß vcUenbet würbe,

tiocfe jwei Puppclit feinjugefugt. Seiber ßnb bie genßer unge*

mein flcin, unb fo ferrrfefet beim im 3n>iern eine Tunfelfeeit,

wie iefe ße bi# jefet in feiner Pitefee gefttnbeu habe. 911# ein

befouberer ©orjug muß aber feeveorgefeobru werben, baß ba#

innere niefet, wie man e# leiber fo feluRg in ben allen Pinten

ßubet, bttrefe unwefentliefec#, gefefemadtofe# Pauwerf verunftaltet

iß, fonberu 2ö$ube, Sewölbe unb Pfeiler iit cbler ilinfaefefeeit

gelaffeu ßnb unb ber diubruef ber reinen, arefeitertonifefeeu

Sefeöufeeit bunfe niefet# orrfümmert wirb.

^in niefet geringere# ^ntireße bat für ben gebilbelen grem--

beu eine jweite Pinfee, freiliefe fein äßfeetifefee#, fonbern rin fei«

ßorififec#. (I# iß bie cliieaa di Kanta Maria mnggiore, mtrf«

wflrbig wegen be# tribentinet (SMicili, ba# in ifer gefeallen

witrbe.

€0 wenig bie Stabt uu# anfpriefet, fo wirb bei einem

Sauge burefe ifere Straßen bcefe immer 'iRaucfec# mtfrre 9Juf=

metffamfeit feffeln. Sie trügt noefe fefer beutliefe ein mitteiaf«

terliefec# Seprüge unb erinnert baburefe an ben Slanj iferer

friifeern Scjefeiefete, in ber ße fogar al# ebviurefetgebietenoe Jein«

bin einer Stabt wie ©rtirbig erfefeeint. Tarauf weifen bie au

Dielen Steden erfeal tenen SJfauerreße fein, bie flcineu unb großen,

runben unb oicreefigen Xfeürme, bie ftefe tfeeil# im llmfreife

biefer alten HRauern, tfeeil# unten am §(uffc, tfeeil# niitlen in

ber Stabt tTfeeben, unb gauj befonbei# bie von einer wobt«

erhaltenen dRauer umjegeue, mit einem ßattliefecn Xfeurrne ge«

jierte, etwa# feöfeer al# bie Stabt gelegene ©urg, brr efeemaligc

Sife ber ^ürßbifefeöfe von Xrient.

tRetfi intereßantcc werben un# bie Straßen, wenn wir uu#

ba# auf ifenen fufe nmfeer treibe« be ©otf anfcfecii. gur ben von

ÜRotbeu fommeubett ^remben iß bie# bie erfte Stabt, bie ifem ein

janj italicmfefec# ©olfSteben barbictet. SWon auf ber gafert

mit ber Qtfcnbafen feiefeer leben wir uu# von meißentfeeil# ita«

lienifefeeu ^bfeßognomieit, gelben (^cßefetein mit .fofelfehwarjcm

.‘>aar unb blifettibeu fifewatjen ftugen, von flettten, feöcfeßent

mittelgroßen (Seßaliru in dRam(<<fterjaefeu unb oft auch in

£efen von bemfelben Stoße umgeben, unb noefe viel etnbtiiig«

liefert werben wir au Italien gemahnt burefe bie lauten, heftigen,

Ircbeujefenftlufeen (iouvafalioncit , welche ring# um uu# erfcfealleu

unb in benijelbeu SRaße anfefewelleu, al# wir un# Xrient uüfeetn.

Uu# rufeigen Teitlfifeeu femmt e# vor, al# fetm btefe dRenfcfeett

immer auf bem fünfte, fufe in bie ^>aare 31t fafereit. €c feeftig

geberben ße fufe, fo wilb leiicfeteu ifere ftugeit, fo rapibe unb

fefereteub werben bie Sorte feeraulgeßoßeu. IRur ba# eben fo

energifefee Sachen, von bem fo oft nnfer Xrommelfed erfcfeüttert

wirb, fann uu# baven riberjeugen, baß bieje feeißblütigen IRen«

ftfern in einem ganj freunbfifeaftlicfertt ©efprüche mit eiitatiber

begriffen ftnb. 3 1* Xrient cmpfüugt un# ein ttifentafenbeamter,
[

the Tuscan's sirca tongne,

Thal mu»U' io itsclf, whos« aouudä are $ong,

atiberulbeil# ber Umßaub, baß felbß biefer ©etiler, ber uiebrigße

ber nichtigen Staube, ße fo labello# rein fpraefe, baß auefe ba#

feiuße Cfer niefet# barau auöjufefeen gefunben feütle. ©He feß«

gebannt ftaitb ich ba vor biefetn bliubeii, in bie fcfelecfeteften Sunt«

pen gefleibeten Ernten unb fog mit wafetem ^utjüefen bie ^lußf

1
feiner ©pratfee ein, wie er fein ®cbet: Santa Mari*, roadre di

Jigitized by Google
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Dio, x. in langfamem
,

feierlichem, etwa# flepeitbrrn Zone por«

trug. Huch bie ©eitler ftnb bic ©errietet ihrer Stationen, iit iprer

Ärt gerabe fo gut tpic bie Rönige linb Raifer. ©ie errötpcte »cp

oer biefem Italiener, wenn ich bebaute, wie feiten unferc beutfehe

Sprache burep eine untabelpafie Hulfpracfte in beriemgen ®cpön:

beit erfcheint, beren fie fähig ift , wie [^1 flc fo eft felbft ton

foldjen geuten gefproeften wirb, bic firfj ju ben fogen. gebilbctcii

©tauben reebnen. 3n*&efonbeie 1*0 e# niir nafte, an ba# feit«

fame SSort midj ju erinnern, womit ijft in Oefterrcup regetni&fttg

aitgcbeitelt würbe. (53 ift ba« ©ort „©igöfefte“, ein fepauberhaft

fchönc* ßremptar int Spraipichafte ber beutfepen URitnbartcn,

welch«# bewerft , bis ju weitem ®rabe bie ©crftümmelung ber

©orte getrieben wirb. Senn c# ift bie Hbfürjung eine* ganjen

©apel: „3<b bitte («bi) gar («go) fdßn («ftpe).“

3<p will mm frcilieb hiermit nicht fagen, all ob ade, auch

bie niebrtgen Stäube in 3t*li*n ein reines 3talienifd>, bie Ua=

lienifcpe Schnftfprache, fprütljen, wenngleich Hlfteri ju fagen Pflegte,

er gelje in ftlorcnj auf benStarft, um gutes ^talienifit ju lernen,

unb man ton ftom baffelberüpmt*); i<p weift tielmebr fct>r wepl,

•) Alflerl dUftlt. qa'ü allalt k PlwtOM «ur lo marcbi? peblie, poor

»]ipromtr>< I« (ivn iuliun. Rohm * U in«*tu« «vaolimo ; ui cm Jom ville*

baft auch baS 3talirnif<he in eine TOettge ton ÜRunbarten jet«

fällt, unb felbft ber tSebilbete eS nicht Deifcpmäpt, feine ©tun hart

ju fpreepen, falls nidit bie -Sitte be:t Cöefcrau* brr lingu* llttenH*

verfangt, fo baft fiep ftclcolo fogar ju bem HuSfprucpe oerfteigeu

founte: ,,1'italiana i lingua iitterarla, scriUa suiopre e non mal

j
pariata“ (baS ^laUenififte ift eine Sprache ber giteratur, e« würbe
immer gefibrieben unb niemals gefproepen). Hber baS fo tief

bem italicnifcpen ©olfe riugcwurjette ©efßbl für baS Schöne wirb

f»$ in allen ben -Heften unb Zweigen, iu welche feine Sprache fiep

glicbert, mächtig offenbaren; biefcS ©efüljl treibt bie nieberen

Stäubt au, ba, wo fie mit ben höheren in ©erfilming fommen,
namentlicb in ben ©tauten, fiep bic reinere Sprache berfelben am
jueigiteii, unb wirft ber 9ta<hl&ffigfeit in ber Äu#fpra<t>e , ter

SJtauIfaulpctt , biefer i'icbfingsfüube be# Xeutfc6eit unb bei ttng*

länberS, unb ber barauS bervorgebenbeu ©erftümmelung ber

©orte fiegreiep entgegen. Slucp bie ©praibe b<S ©aueru wirb

a(S ihren Urfvrung baS Sanb ber Swönbrit nicht eerleugnen,

auch in ber Spracht b<S ©eitler# werben Wir bie eble Sprache

beSjcnigeii ©olfeS eifenuen, baS ftch als bie ßnfel unb Arbeit ber

alten $crrf<her ber ©rlt betrachtet.

«out puut • «Ire l<s< leulo* du moml-a ou le ponplo parlo »I bleu, quo

raiouaumuDl «I« l'twprit peat M rMieontrur k looa I« cao* de* ruo>.

Uli dt SMd, Corinna LX, 1.

Pflnnitnltbnt btr ungarifditH U' «Iber.

&*4Wlc1c Ätrppni «nt bnoalPrtce tt«nfc|r&kt. — ®i< tnirbpliartijf SSacb^olScrfornuitiaii. — iKnjiflrt imwcrariliitT — Xct (üd^ntpali unb

bcffcit unterjcctbnclr ükflrtation. — lic -paVOflioatbrr auf bm faabigm ranbrlldnt. — iit UftncSIbtr uen Siiftca unb vitltiL

©enn msin aus einer ber ©eTglaubjchaften , welche baS

ungarifebe tieflanb iu weitem ©egen umtanbeti, berauStritt

tmb gegen bie ©litte ber Ibriftcbeue ju reift, fo begegnet ber

©lief anfangs unjÄbligeu nieberen raeift langgeftrccfteii bünen=

artigen ©anbrftefen, welche bem Dianbgehifle bei Zieffan»

bei eine wellenartige CberftScbe geben, unb übet welche man
halbe Zage lang, £>ftgtl auf $ügcf ab, babinfäbrt. ®o weit

biefe .^ügelmeQfn reichen, fehlt el ber gaubfcbafl nicht an 9lb^

Wechslung. ®rafrge ©nftten, bbe, faft pflanjenleerc glugfanb-

ftügcl, bann wieber üppig griincitbe ©iefrn unb Stbhrichte ober

Tlcine Zeiche, welche au* beu ©lulben beS ©oben* jwifchen

Scpilf unb ©iufeu beiDorblitfen, weiterhin waUettbe Äernfelber

unb ©tlngärteu, aus beiten ftch blütben» ober ftiuhtbelabcne

Cbftbaumgärtcit erbeben, enblicp noch fihaltige, bte .^ügeljüge

ftöitenbc ©älber — ba# bie lanbfcbaftlidrrn Elemente,

welche an bem ftteifenben bort oorilber jiebeu unb bie fiep ju

©ilbern geftalten, btnen el nicht an einem eigentpumüchen ftteij

feplt, unb welchen gewöhnlich bie im .^iutergruube auftaucheii;

ben (Gebirge einen prächtigen Hbfchluft geben.

3c mebr man aber ben Ufern ber ‘Zbeift fiep nähert, befto

mehr oerflachfn fich bic ^ilgelweden, bie gaubjehaft wirb immer

eintöniger unb öber, unb nur ferne am $orijont hämmern noch

wie aufftetgenbe ©ewitlerwelfcu bie ©erge ber TOatra, ber

^egpalpa ober bei ©iparia s ®ebirgel. önblich ftnb auep biefe

unter ben {wrijout pinabgefunfen, unb bie meetelebene, watb>

lofe $lä<he behüt fi<h in ihrer ganjeit Zroftloirgfeit au*. Rein

Strauip fcpmücft fich ba mit bunfetgrunem £aube, fein ©aum
erhebt mehr feinen fepattigen ©ipfel, fein ©alb unterbricht

mehr bie eintönige ^läcpe ber Steppe, unb nur weite, weite

lUcräfte, Sanbebrueii, ©iefen uub Hcferfelber übcrflcibeu bie

ßrbe. 9lur hier unb ba erhebt fiep ein fcplanfer, weifter Jfircpi

tpurm, eine einfam ftehenbe Zaupa ober ein h®<h*agcnber

»lab«« VII. 9tr. *.

brunneu über bie ginie beS {wrijentei, bie in entfeplicter

(Serabbest unb ßiuiörutigfeit 4>immtl uub ßrbe abgteujl. Rein

^ügef, fein ^cl* ragt mehr über bas klaub empor, ftin ©lein

erftiiigt unter beu ^ufen bei Stoffel, unb ber ©oben Wirb au#

einer tiefgrflnbigen , balb mepr halb weniger mit $umu# ges

mengten Iribe gebilbet, bie in manchen iSegeubeu burch

fepuug ihrer ©cftanbiprile Salj auewittert unb bann nicht

ielten weiftfAimmernb , wie mit Schneeftocfeii bebeeft erfepeiut.

Xa# wefeutlicpe IHerfmal biefer Steppen ift bte

urfprfiitgliche ©aumlofigfeit
Hber neben blefem walblofen Steppengebiete bei ungaris

ftbeu Zieflanbe# laftt füp ein bewalbete# jRanbgebiet

wohl uuterfcheibeu. Ueberau boit, wo ba# Zieflanb eine weftige

Oberfläche jeigt, ober wo ber ©oben ju einer, wenn auch noep

fo uubebeutenben gaubpepe anfcpwiUt, treten ©älber auf, bie

beu Umfang be# Steppengebietes ein fcpränfcu. So ift auf ber

im Otorboften bei Zieflanbe# fiep auöbcpnenbcn welligen ganb:

böpe oou Zebreeftu ba* ©albgebiet weit gegen bie Steppe

porgefchobeu, uub auch ba* hügelige Sanblaitb jwifchen toitau

uub Zbeift fällt tunt gröftteniheil* in baS ©errieft bei ©alb:

gebiete*.

Der walbftinblüfte ßinfluft ber Sommerbürre, Welcher in

ber ©leppe bie ©äume nicht auffomnteu läftt, wirb in birfen

(gebieten baburep unterbrudt, baft au beu geneigten .-pöheii

atmofpbärifche ütieberfcftläge Diel leicpter erfolgen, al# iu beu

gauj flachen (gegenben, unb wenn bie oben bejeic&iteten ganb:

rücfen bes Zieflanbe# auch nur einige Riafter erreichen unb

bem 9luge bei SKeifenbcu wegen ihrer nur aUmältgen, laug:

fameit .^bpenjuuahme manchmal faum wahrnehmbar ftnb, fo

fpielni fie hoch bort im Zirflanbe iu ©ejiepung auf bie atme«

fpb&rityen 'Jllfberfcpläge biefelhe fttoUe, wie anberwärt* pohe,

fteilahfaüenbc (Scbirge. 9tur wenn man biefe ßrfihemungen
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entfprcchenb toürbigt, permag man fl* erflären, warum in

jenem Xheile bei miganf*en Xieflanbe«, bei al* ein wellige*

Hügellanb in einer Breite Pon 12 SReilen jwif*en Xonau nnb

X bei ft binabjiebt, auf bem bQrrfieu Beben f*cnc ©älbcr ge-'

beiden, tptyratb ojfaoärt« auf ber eiet fru*tbarern , aber tiefer

gelegenen unb faft ebenen Grbe am linfen Xheifnifer bie ©älber

fehlen.

So wie aber na* bem SRitgetheÜte» brr Serlauf jener

feinte, bie ©alb unb Steppe f*ribet, »eit ber Blafiir bei So-'

beul ab hängt, jo ift anbrerfeitl au* ein Bufammcubang
beffelben mit ben Streut* unb ^luftläufen ni*t )u

Perfennen.

ffietm man e* oerfuebt, bie (Breiigen bei ©alb* unb Step*

pengebictf* farlographif* barsnjteQen, fo fällt [eglei* bie (Sr*

f*eiuung auf , bafj fl* aufi bem ©albgebiete bei öflli*eit

JRanbe« fAmole ©albjtreifen läng! beit linfen Xfaei&juflüffrn

ff in 51 uub SKarof* )ungenf5rmig in bal walblofe Steppen -

gebiet torf*ieben, fhib offenbar erflätt fl* bteie Grf*einung aul

bem ßinflufie bei in ben Ufergebieten harfAenbcn gTÖjjcni

3eu*iigfeit*juftanbe« , falbem bie ®flrte bei §o<ft|ommerl,

wcl*e ben in ber Steppe jum ©a**thum ber Bäume netb=

tprnbigen $eu*tigfrit«3uftanb ber Vtmofphäre $u frühe untere

bri*t unb barum eine Baumtegelation in bevfelben ni*t aufs

fommen lägt, bier au ben feuchten Ufern ber glüfje fi* nicht

gcltenb ma*en fanu- Xer ©affarci*tbum bei ungarifAcn

Xieflanbe« trägt baher gleicbfatll wefentli* bei, bie drenjen

bei toalblofen Steppengebiete« »u terengen.

Xie ©älbcr bei Xieflanbe« 3Wif*cn ©oiiau unb Xheifc

babat fiirjli* in bem $rofefjor ber Bctanlf uttb SDireftcr bei

botatiif*rn ©arten« ju 3nn*brucf, 91. ff einer, einen au#ge*

jeiebneteu Bcf*reibrr gefunben.*) Jii belebter ©arftcQmig«*

weife, bie überall auf eigene febarfe Beobachtung gegrünbet ift,

führt uii« ber Berfafier tut* bie ©benen unb Öebirge Ungarn«,

Hiabren« uub Ccfierrci*«, unb c« gelingt ihm portreffli*, ben

©inbruef, wel*en Öegenb unb ^Pflanzenwelt auf ihn gemacht,

auf beu feefer ju Abertragen. So leben toir au* bie ungarU

f*eu ©älbcr greifbar oot- un« flehen, all bereu Borläufrr bie

©a*bclberfor matten ju betrachten ift.

©enn man im Bereiche be« Unterlaufe« ber Xh«B Pom

Ufcrlanbe au« in weftli*er Dichtung gegen bie Conan reift, fo

j*trillt ber Bobeu aHtnälig ju einer feaubbbbe an, bie, in 3aJV=

gien beginnrnb, füMich bi« an beu Bacfer ff anal h<i»abrei*t.

Xie l?öciil<n 'f}iuirie biefe« non bünenartigen Sanbbämmcit

bunbjogrnen feaiibrfuferi« fleigeu im Mittel 200 gut) über bas

Siceau ber Xheiff unb Xonau, unb fie finb e«, auf benen fl*

eine ®eftraii*fomtation entwiefett h<d , bie ba« Süttelglieb

jmifAen ©alb unb Steppen hübet. 9ll« torberrfchenber Be*

ftanbtbeil birfer gormatien erf*eint ber ©achbolber. Blit

unglaublieher Ueppigfeit wu*crn bie ©ebüf*e biefe« Sabelt^e*

bort auf bem weiften, locferu Gaube; bie einjelnen Stämme
erreichen in ber Segel bie §ebe einer fflafter, uub zahlreich*

faft baumartige SträuAcr waAfeu felbfl bi« über aubenbalb

fflafter empor, Die Büf*e flehen halb oereinjelt, halb crfAel-*

neu fte httfenförmig aucinanber gereiht, halb hüben fie in bi*t

gefchloffentr 'DtaffriiPegrtation unburAbringli*c £ufi*le, in

wel*cit fi* al« untergeordnete Bcftanbtbeile Sauerboru unb

Sigufltr, fpafelr uub ®ei*rieefhr&u*er, ©eijiborn: unb Sofern

heefen, feltener au* einzelne wei&flämmige Bielen uub ©jpen

mengen, ©ährenb ioufl weit unb breit ein n?ei*er, f*ti'elleju

ber Wooliafeit im imgarif*m Xieflanbe vergcbli* gefu*t wirb,

übetHeibet in biefrtt ©a*holberu*älbern eine üppige Bioo«*

pegetation ben iveihou Sanbboben, unb )ah(rei*e ^(e*ten wehen

fi* in beu toei*en Xeppi* hinein, au« mt(*ctn f*atteiüiebenbe

SRaiblumen unb ©olbtulheii emporfprie&en. ^arjgeru* weht

*) Xa» ^}fla»)rnIrbrB Ott lensuIÜRbcr, Onnftnitf. ©agner. 1863.

au« ben bi*ten ©ehüf*en, unb bet SRuf pon Xrofftlu, ©ilbs

tauben unb ©olbamfeln ertönt au« bem Xicfi*t.

Bon einem erhöhten 'fJunfte überfclicft, mahnt ein fot*er

jtoergiger Sabehoalb lebhaft au bie ffnieholjioälber brr 9l(ven,

um fo mehr, all bie unteren 9te|fe ber einjelnen ©a*holber*

jlräu*er bem ftrmmnbefj glei* auf bem Bobeu aufliegen unb

auch jahlrei*e perfrümmte, entrmbete unb wettergrb(ei*te

Stämme mit einfeitlwrnbigen
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f*en bem jüngeru, immergrünen, bunflen ©ebolj gang äbiüi*

wie in beu ffrummhcl^wälbern br« Hochgebirge« emporflarreu.

Xa« Borbanbenfeiu biefer Formation im Xieflanbe ift um
(0 merfwürbiger, al« ber ©a*holber ba« rinjige immergrüne

®ewä*l if:, welche« bort urfprüngli* vcüb erf*elnt, unb au*
ben einjigeu unoü*figen Stepräfeutanten ber jRabctböljer im

Xieflanbe abgibt. Xie bunflen ^i*teu unb Xannrn, bie Ste**

palmcn unb ben Gptycu, bie Preiselbeeren uub bie ©intergrüne

fu*t man Pergeben« in 9Uebtruugarn«©eläiibe. 9tu* bie im*

ntergrünen ^öhrenwÄlber bc« norbbeutf*eu Xieflanbe« unb bie

buf*ige H*ibe fmb ber ungarif*en Sieberung fremb, unb gerate

itt bem fehlen biefer immergrünen ®ewä*fe liegt ber mefenti
U*e llnterf*ieb jwifchen ber PhbfiPauotni* be«

noxbbeutf *en uub be« pannoiiif*en Xieflanbe«.

3m norbbfili*eu ©infel bc« Xieflanbe« muh fi* ber ©alb*

wh*« in hifionf*er £tit wefeutli* peränbert haben. 3ebem,
ber bie ©egeub bort be[u*t, fallen bie jahlrei*m 0rt«nameu

bort auf, we(*e na* bem inagha(if*cn Samen ber Birfe

,Spir* gebilbet würben
;

ja ber ga»ie im Sorben pon Xebiccjiit

3Wij*en ber ffrajjna unb Xheife aulgebreitcte faubige feanbjlri*

wirb poii ben XRagparcn getabeju bie Spir geheimen — wa«

wohl barauf f*lieScn 15§t, bafe bort bie Birfe in früherer 3«it

ein häufiger Baum gewefen fein mufc. 3<l't finb in ben bor*

tigen ©Slbertt bie Bit feil faft Poüfiänbig perf*ipuiibfn, uub

nur im Sübeu pon Spir*Bator fieht man 110* ihre tveijjeii

Stämme in ben ©eböl^en auftau*cu.

9lher trop aller ©albpawüflungfu unb ©ftlbumäitbcrum

gen haben fi* im Saubgebiete be« ungarif*en Xieflanbe« ue*

anfehnli*e Worfle erbalten, unter benen uamentli* Stiel*

ei*enwätber häufig finb. Selten aber werben ganj reine

Brflätibe au« birfer Haljart getroffen, uub gewöhnli* fmb jahl*

rei*e Ulmen, (Sfpen unb ^ctgbirntn beigemengt Si*t weniger

we*felnb trf*ciiu au* ba* Unlerbclj; Hafel, ©cifeborn, fei*

gufter, Haüunbfr, natünegcl uub Spinbelbaum fmb am häu*

figften. 3W bet Segel mengt ft* ba« au« tiefen Sträu*em

gebübete bi*1e ©eftiüppc mit frautartigeu Stauben, ho* auf*

gcf*ofienen Xolbengcwä*fen , Xtfleln unb Seffelit uub hübet

bann ein faft uubur*btingli*e« Xicfi*t. Ueppigc« ©ef*Iinge

au« ©albrcbeii uub H<?PKn rauft fi* über biefe« ©eflrüpp unb

(pinnt rt* von ihm man*mal hi« au btc höheren Bäume, halb

©uirlanben Hlbeitb, halb fi* 311 förmli*en feauben Perfettenb.

flu* ber wilbe ©e in ft 0 cf, ber hö*flwahif*<iuli* al« eine

urfptüngli* in biefe» ©älbern bcimif*e Bflanje anjufeheu

ifl, f*lingt feine f*Ianfen Sehen bi* 31t beu ©ipfeln ber t?i*eii

hinan. lPoofe fmb in bem ©atbgrnnbe eine Seltenheit, unb

ftarmfräutcr fo wie immergrüne flffaitjen fehlen gän^ll*.

SDarum behalten au* bie ©Slber be« ungarif*eit Xieflanbe*

no* lange, na*bem her S*nee gef*moIjm iff, ein ipiuterli*r*

9(u«fehtn. (Irfi wetui bie ($i*cu ihre jungen Blätter eutwicfeln,

wa« gewbbnli* in her SRitte KprilA gff*tfl)t, bringt ft* au*
ba« feaub be« Unterholjel au* ben ffitoöpeit, uub «uglei* ent*

fallet fi* eine güUe Pen Bflanjcn in bem ©atbgrunbe. 9tber

3111 3fü ber fti*enblülhe ift au* ber Qulmination*punft brr

©albflera f*ou errei*t.

Xie ®i*enu>älbcr Sieberungam« werben ber grofeen ÜSehr*

3at.1l 11a* al* Sieberwälber bchanbelt, uub H c<bh>älber fmb

perhä(tni|mäblfl (eiten. 9(m (*onftm fmb fie no* in ben

Ufagebieten bei ö|üi*en Zbeifijufl&fje unb an ber untern
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Donau. fftiemall aber finbct man blc Flora, weldje bnt i

©runb bei £ochroalbel gufammcnfcgt, in ihrem urfprftnglUgeii !

3ußanbe, bntu immer werben biefe ©ebBlje all ©iegtreibe be*

nuf t uub im gcrbfle ton ungagligcn Schweinen burcbwüglt, bie

man gur Gicbclmaß fittlreibt.

lieber gr&gere Streifen aulgcbegnt trifft man neben ben

Gichenferßett nur bie ©Ülbet aul ©appclu, Gfcben, Grien
unb ©eiben an. Die ©etbreiluiig uub Grneuerung biefer

©albet ifl jefcocö von jener bcr GicgenwSlber wefentlicg t>tr;

(Sieben. Die fegweren unb plumpen ’Jiüfje ber Gccgen fmb für

bie ©etbreiluiig burch ©inbßr&mujigeii natürlich gang unge-

eignet, unb ba auch rin Xranlpert ber) eiben burdj ©aijetßrö*

mutigen nur in ber Wäge Pon pfiffen torfommen fann, fo iß

el erflärlicg, bag in ben ton ben Ufern entfernten X^eilett bei

Xieflanbel ficb bie Gicgenwälber nur ba feibßünbig gu erneuern

oermbgen, wo fic bereit! feit uralter 3*it oorganben fmb.

Die wingigeit Samen ber Rappeln unb ©eiben hingegen,

bie In eine leichte, jlccftge £>ulle oon ©oübaaren cütgewicfeU

fmb unb bie burch ben ©inb oft meilenweit fortgeführt werben,

machen bie ©erbreitung biefer ©aumarten außerorbentlich leicht,

ftuf ben bben $lugfanbf[&6eit ,
weit weg ton bochfUimniigen

©albern, tarnt man bie Pom ©inbe herbeigetragenen ©appeb

famen antreffen, ©erabe biefe Orte, welche faß alle anberen

©ewäcgfe fliehen, wühlt fug bie ©appel gu ihrer neuen $ei*

math. Die angeflogenen winjigen Samen feimen unb treiben

bort trog Dürre uub $ipe unb fliegen mit reich belaubten

Schöffen unb ittutben au« bem öben 2anbe empor. $aben fie

nur einmal in bie tieferen, immer feuchten Üanbfchichten bie

©urgelfafem güiabgcfenft, fo ifl auch bie »Jufunft ber Rappel:

fproffen fihon gefichert. Die ©urgelüße friechen bann mit

flaftertangen , wagrecht ftch aulbreitenben Hrmeit nach allen

Seiten im ©oben herum unb fuchen ben lofen Sanb mit ihren

feinen ftafent gu untßricfeii uub gu befefligen. iXafch warfen

bann bie jungen planten SRuthen gu früftigen Stämmen empor

unb hilben oft fchon nach wenigen 3«bt«n ein fleinel ©eh®Ij,

beifert jährlichen bebeutenben ^uwactl man mit Staunen be*

trachtet. Doch ber Sturm iß ein b&fer jfetub biefer jungen

©älber, unb nicht feiten fleht man nach einem fiurmbewegt tu

Da ge bie ©urgeln ber Rappeln auf weithin blog gelegt, ©ie

fdjlanfe, braune Xauc liegen fie auf bem weigen Sanb, hierhin

unb borthin fleh aulfpannenb unb in mannigfachen Krengungen

gu mafchigem ©itterwerf fug oerfchlingenb. äbet allen Giemen*

ten ginn Drop rümpft ber junge ©appelroalb fiep burch, unb bie

©ipfel feiner Stümme ragen h&b« unb hoher über ben $lug*

fanb empor, ©enu wir bei bewegter fiuft in feinen bünnen

Schatten eintreten, fo raufcht el über uni, all ob ein heftiger

Siegen ober $agel nieberfiele. Diefel Spiel ber fchwanfenben

©lütter gibt bem ©appelmalbe überhaupt fein eigenartige! ®<-

präge; el perleiht ihm ein bewegtes, immer frifege* Wufehen,

unb namentlich bann , wenn ftch jwifegen bie fhimmernben

Jfronen bcr Schwargpappeln eiiijelne ho<hüümmige, weig*

blätterige Silberpappeln einfehieben ,
bietet ber Farben*

wechfel ber bewegten ©lütter einen uiiocrglelcblicteii VnNM bar.

Faß regelmäßig fommt bie ©eibe im ©appelwalbc mit

por; ober fie bilbet nur einen untergeorbneten ©eßanbtgeil.

Sie fümpft fleh aul bem bürreu Sanbboben in ähnlicher ©eife

wie bie ©appel burch* Äll bochßümmlge formen erfcbeincii bie

Silber* unb bie ©ruchweibe unb jaglreicbe ©aflarbe gwlfcgen

beibeit, ©on nieberen ©ufchweiben trifft man nur bie rol*

marinblültrige ©eibe all untere Stiegt btf ©eh&ljel an.

Sie iil neben einigen ^Ktlmgetpächfen oft bie einjige h&l?c«

©flanje, welche ben fanbtgeu ©albgmub beo&tfert, uub el fegeutt,

bag fieg bie meifien anberen ©flangcn in bem aul ben gerb*

füurereichen ©appelblältern gebilbeten £»umul bei ©albbobenl

nicht gut beßnbett. 9htr ein ©ewücgl mug all bfgeidjntnb für

bie untergeorbnete glora bei über bem Flugfanbc cntwicfeltcn

©appelwalbel angefehen werben. Gl iil biel ein unfeheinbarer

fleiner ©ilj (Pez!** areuarla), ber bisher nur auf bet« Dünen
ber dlorbs uub Dfifec gefunben worben war, ber im ungarifchen

Xieflanbe aber regelmügig im fcalbfchatten ber Rappeln auf*

taucht. Sein fähiger XgaOul, brr bie umgebenbeit Saubformben

in fein gartel Weg einwebt, entwicfelt einen runblichen, napf*

finnigen FruehlfSrper, ber fafl gSnglich im gtugfanbe einge*

bettet erfcheint, unb wenn man biefeu.au! einiger Gntfernung

befiehl ,
glaubt man {inen jener grubenförmigen, wunberbaren

©aue oor fiep gu hoben, welche bie 9lmeifenlbwen errichten,

um bamit bie fteinen burch ben Sanb flüchtenben ^nferten gu

fangen.

©enu mau bie eben gefdjüberlen ©älber, welche ftch auf

bem Sanbrücfen gtoifchen Xbeig unb Sgamofch im fJlorboflei«

unb gwifcheu ber Xheig uub Donau im ©eilen bei Xieflanbel

aulbreiten, burchjlreift hot unb bann 3um crjlen 2Rale bie

bunlleu ©albfäuntc aufbamment fiebt, bie fich fl reefenweife läng!

ben Ufern bcr 3lüfle unb guitgeitfbrmlg gegen ba!

Steppengebiet oorfchieben, fo erwartet man in ben legieren

jebenfaül einen befümmten ©egenfap gu ber bilher befpro^tnen

©albformation gu ftubeit Diefe Gnoartung wirb aber grünb*

(ich grtäufcht, benn mau ficht in ben llferwülbern ade bie

©Üume wieber, bereu Schalten man auf ben fanbigru Sanb*

h?h<n wrlaffen hat. Dtefelben Stieleichen, biefelb^t ©appeln,

Ulmen, Gfcgen, Grleit uub ©eiben.

Der Unterfchieb gwifcheu ben ©ätbeni brr weüigett

Caiibhöheit unb ben ©ülbern bei ebenen Uferlanbel liegt auch

iiicpt in bem ©rgenfape ber ©aumarten, fonbent hö>hfteul barin,

tag tu bem einen ©ebiete biefe, in bem anbem jene ©üume
tntht oorherrfchen, bag namentlich im niebrigeu Ueberfchwem;

munglgebiete auch bie G fegen unb Grien, bie auf ben fan*

bigen Canbrüdeii nur eiugefpreugt in ben ©ülbent Porfommen,

hier felbflünbige, aulgebehnte ©ehblje bilben, uub bag enbltch in

ben Uferwütbent, auf welche bie feuchte Ätmofphüre bei an*

grengenbeu gluffel ober Sumpfe! Ginflug übt
, fafl bie

meifien jener orientalifcheu ©flangrrtformen, welche ber im*

tergeorbneten Jlera ber ©ülber auf ben Saubhüpen einen hfl*

liehen ’Jtuftrivh geben, oerfchwunbeu fmb. Darum nähern ftch

auch biefe Uferwälber am raeißen ben analogen Formationen

ber 9luen im b|lenetchifchen Donaugelänbe. 9lur fehlen bie

Kiefern unb Fichten, bie Xamariifen unb ber Sanbbom. 9ln

ihre Stelle treten ber fchwargfrüchtige ©lehlbeerflrauch (Cmt»«-

gu» nigra), ein paar ©rüfer unb gwei ßeberblütterige Süg*
hol garten (Gljcfrrbiza echinata unb glandalifera). Diefe

legteren fchetiieu noch am meißelt charafterißifch für bic unga*

rifchen Uferwälber gu fein, unb namentlidj bie Gljrzjrrbis*

echinau, bie ßellenweife fehr h&ußg Porforamt unb nicht feiten

all untere ©ebiif<hf<hi$t' ben ©runb ber ©eiben* unb ©appel*

gebetje erfüllt, erzeugt bann ein ©egetationlbilb, bal an bie

norbamerilaiüfchc Uferßcra erinnert, wo ©eiben unb Rappeln

ihre Kronen über bal garte Caub gierlugfc UUagien ergeben.

©ieloerfprecheiib blidt uttl bort ber biepte Gfcpenwalb
entgegen, ber ftch all ein fegwarger Saum am 'Jlanbe bei ;Kc>br*

fumpfel hü^wl'l. ©ir treten neugierig in feine fegattigen

fallen eilt uub fpügen nach allen Seiten auf bie $ßangeuwelt,

bie etwa fc«n ©albgrunb betolfert. Doch wie fegr werben wir in

unferen Grwartnngen getüufcgt ! Gütige gocgaufgefcgoffeiie Stau*

bm, namentlich Sumpffreugfraut , ©olflmilcg uub Dolbenge*

wäcgfe bilben mit bem ©eßrüucge aul Schneeball uub Kreug*

beeren ßreefenweife eiu fegwer gu burcgbringenbel ©ufihwerr;

©infeu unb SNbh^itht umfäumeit bie oon faulenbem fegwargem

Schlamm unb ©affer erfüllten gaegett bei ©albgrunbcl; gie

unb ba ringt ftch wohl auch ber Schaft einer ©afferlilie empor,

an bem ßch ein paar groge, geUgelbe, im ©albelbuufel faß

unheimlich leucgtenbe ©turnen entwideln — bamit gaben wir

aueg fegon bie gange ©albßora erfegöpft, unb wir ftnb herglich

16*
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bin bullern, bmuvngen Gfcfienwalb unb feine i*crp eflcle i

Suntpfluft t>er(afjctt unb bin jatiireichcn 2Jhicfenjcbw5iinen ent* I

rinnen ju Tennen.

fllnjiebenber ifl jebenfalli ber Gr lento alb. fSe bie Grien
;

auf weitere Streifen in gcjcblofienen Waffen etfebeiueu unb ben
'

fumpfigen ^cben mit biebtem @6attcnba<b übetlaubcn, ifl jwar i

bie Vegetation bei ©albgrunbel noch fo jlcmlicb jener bei

Gfcbcnwalbel Ähnlich, wo aber bie Grien meb» Pereinjelt (leben,
i

enttoidelt ftcb (ine üppige unb reiche ^jlan)enbecfe alb untere 1

Schuht beb ©efe&ljel. ©räfer unb Dliebgrafer bilben bann einen

bichten Walen, über bem fiel» imjÄblige Sunuffarrn (Aspldlum

Thelyptcri«), Wünjen unb Dotterblumen erbeben.

Die bochflÄmmigen Grien (Ainus «luimos») finb gewßbntich

»errettet unb umftrieft non beu ©ewinbeu bei $opfcnl unb au

mehr trocfeneit Stelle« auch neu ©rfcfeliugrn bei SBcinflocfl

unb ber SSalbretc, woburd) bann bie gange ©flaiijcnfonnation

eineu febifeft eigenthümlicfeeH fHulbrnct erhält.

30ie ütnölhtrung btr ])nilibtntfd|afl .Bombay unb bie JUifltotieii.

Die ^Jrafibentfäaft Vembap ^stc eine Vereiterung ton

12,038,113 Seelen, bie nerfrbiebenen Sprachen unb ©lauhenfc

herböltniffcn angrbert. ?lber ju biejen 12 WiUioneii Gimroh 1

nein bei britifeben ©ebictei muffen noch jene gerechnet »erben«

bie in bm Sehupflaatcit Pfeairpere, Half* unb Varoba Wohnen,

in brn fleinen Staaten non ©ubfdieral, in ftattitoar, Potatore,

Saroant Sari; fobann bie mabaraltif<h<n KebnlbcjiTfc ; ihre

©twobneijahl beträgt nc<h 1*/* SRiHion.

Sie ftnb mit wenigen Slulnafetnrn $inbnl, D2 ob am=

m e b a ii e r ober $ a r f i l. SRil ber ©etehrung biefet 16,500,000

m !Reiben* fmb 40 cbriflliche WifftonSre befefefiftigt, welche flehen

nerjdjiebenen preteftantifchen Pirchen angeboren unb in 26 Stai

tionen über bal fianb vertbeilt finb. Unterflfibt »erben fie non

11 eitigeborueu ctmUitfeen ©neflern. Die gange 3*bl ber

eingrbornett Gbriftcn beträgt gegenüber jenen 16 DlitJ.

nur 2231. Die WifiionÄrc haben 62Pnaben* unb 32 SWSbs

chenfdjulen errichtet unb finb bic ftortfcbritle, welche fie in brr

©cfebruiig machen, nach ihren eigenen ©euch teil (im Gfeurdj

Wiffiouarp 3n t(Htü*ncer, bem toir b'(( fetten r 1884, 92r. 7.)

febr gering.

3h Sinbh leben nur 50 eingeborne Ghrißcn. $ier liegt

bie rafdj unb Träftig aufblübenbe Stabt Parratfdji, in toel*

<ber bie Vertreter ber »crfc&tebenflcn Nationen jufammeittreffeu,

unb bie all grofle# £aitbel#ctnpcuum ton üöUbtigfeil «0. Die

Stabt jafelt jept 70,000 Gmwofener, eine mh&ltni&m&ftig ge=>

ringe 3afel gegenüber beu großen inbifcfeeit Stabten; wätofl fte

aber fo fort, toie el bilber gefchab, fe mirb fie in 10 3&bnn
200,000 Ginwebner haben. Die Gingebornen ftnb bort in

ihren eigenen rrligtofen Vcrh&ltniffcn febr tbäiig. Die 9)2 or

hammebaner, an bereit Spifee (in bSnlfcfeet Renegat
ftebt, haben itjrc alte 9)iof6ee toicber aufgebaut unb eine febr

pratotrelle neue errichtet. 'Auch bie £inbul finb Ifeäliger benn

je, feiern ihre religüfen ßefle «all immer grc&rrm $ompe unb

permebren bie 3*fel ihrer ftafii*. Die Silbl, welche grofic

^rofclptenmatoer ftnb, nermebreii ficb täglich* Die ^arfil
haben eine febr wichtige Stellung inne. 3^r junebmenber

ÜKeitothum erfüllt pe mit , weltlichen ©eflrebungen*; ,ihr ^»aupt=

gebanfe ijl, ©elb gufatnmcn ju febatten. Dann benfen fie an

Gf|m, Dnnfeii, Spielen unb allerbanb weltliche ^TcbUchfcit,

ganj nach curopiifcber Slvt. ?lbrr cö gibt unter ihnen, bat

muft anet Tannt werben, liod’heiäige Spinner, welche bie %rmen
bei jeher ©clegcnbeit unterflüheii.* 9ltn rechten Ufer bei iaeari

liegt bie giöfjte Voiftabt Äarraijchil. welche hatiptfäit licb hon

ftfrifanern unb Vrahuift, etwa 10,000 an ber 3abl, bewohnt

wirb. 3l(c befennen ficb Sum gehören ben arl*ei

-

teiiben Piaffen an unb 6nb febr roh unb uuwiffenb. ^ntrtrnant

erfcheinen auch b;e taujenfc« ton pilgern. Welche alijäbilich

bureb Parratfchi Rieben, um ba£ ^ciligthum ton jf>ingUj ju

befuchen. %hx IRaüplab ifl bicht bei bem ©lifRonlpIahe unter

einem breiten ©ananeitbaume. Bengalen, ^inbuflaner, 3J2a«

baratten, i'eute au# 3Kabra# unb ©ubfdjerat treffen borl ,;uiani:

men unb laffen ficb («big ftn brn SPiffionären elwal vorpre?

btgrn, nehmen bie Draft&tchen an — unb jiebeit ju ihrem

|nitbu:£riligihumc weiter.

Da« ierritorium ©ubfeherat ober ©ubfcbarafbtra , bal

i'anb ber ©ub (cbar«, nimmt einen $(^chenraum i>on 41,000

engtifWeti ©eoiertnieilen ein. Gl jerfäüt in jwei Xbfile: bal

Reftlaitb mit bie ^albinfel. Die 3ahl brr Gittwobner jifräb*

man ouf bret 3RiUionrn unb barüber. Die Sprache bicfcl

2anbe* ifl weit über beffen ©rtnjen binau« in beir mnliegenben

i’anbfcfrafteu herbreitet; in ©embap felbfl unb an bei Püfle

oon SJiatabar wirb fit t>id gtfprechen. Gine befenberc ffiidj-

tigfeit erpalt fie baburch, bap fte all ^anbel2fpra«he jtoU

feheu ben we^licben unb mittleren 7^<Üen 3nbienl gilt. 3m
©anjen fann man amtebmen, bafi etwa fecb# SPlillicneu

'Dteiifcben fich bei ©ubfehcrati bebieuen; aber bie

Keule ,
weldje biefe Sprache reben , geb&reu x^erfchiebenrn

Waffen an.

3m SUlgrmeiiten hält bal Colf, wol fiu^erc Grfcheiming,

ßhatafter, 3ntfQigenj unb Soblhabcubeit beirifft, ben SBergleich

mit ben meiflcn ©ewohnern ^nbien# aul. dufter ^iubiil unb

2NobammebaiuTH finben wir auch, wie feton bemerft, toufenbf

ton ©arlll in ©ubfehetat. Die 3Pobammebaner futb burihgaugig

ein unwiffenber unb entarteter Ibeil ber ©ebblTerung. Senn
fie fuh auch 371ouctheifleu tttnnen, fo finb fte boeb in ber 2bat

©olptbeifleii, ba fie bie bochfle Verebrung ihien perflorbenen

.^eiligen juwenöen.

Jaft alle Abarten bei .^inbuglaubcnl haben ihre Vertreter;

oft entftebrn neue Selten unb finben einen fruchtbaren ©oben.

Unter (enteren nehmen bic Swami Waranen eine bebetic

leiibe Stellung ein. 2UK biefe Seite ccr einiger 3<»t auflauWtf,

glaubte ©ifcbof ^xber, bap fte für bal Gbriitenlbum gewonnen

werben iSnne; allein er fanb ftch bitter enttSufebt; bie neue

Seite gehört gtrabc ju ben bittcrjtcn gtinben bd d^rifiens

tbuml unb hält ftreng an beu alten Paftencinricbtungni.

Dal Paftenfnfltnt felbfl ifl bei ben ©ubfcheratil bil jum

'ÄeuBerfleu aulgebilbct Unter ben ©rahm inen allein

rechnet man 84 ocr jehiebeue Patten, unb biefen fonimrn

bie Vanial, Paufleute, in Bqig auf bie 3ahl ber Äafteu

gleich ober übertreffen fie tte<b. Dal übrige Volt ifl in fo fiel

P afien unb Untcrabtheilungen getrennt, bah es einem Guropäcr

»eilig unmegliih wirb, fleh iw tiefe »erfdiiebenen Drennungen

unb Sofleme }u fmbru. 3» einzelnen ijaüen ifl c! erlaubt,

bah biefe mfchiebeneit ftaflen jufanunen effen unb irinfcn;

IRifcbbeitatben bagegen finb flreng unterlagt.

Wirgcnbl wirb bic Kehre reit ber abfoluutt Unrerlchbarfeit
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uub £eitigfctt 6(1 geben! l»hcr gehalten, all in Gubfcherat.

Tal X&bCeit ber Xhiere giU für bie größte Sünbe, uub fcbon

bell-alb blidt mau mit Schieden unb Slbfcpcu auf bie tfbrifteu,

»eiche gleifch all Ralrunglmittel geftatten. 9lber liiert unter

aUen Planen ber Bevclfemng bcrrfcfit biefe Ächtung ver bem

fiebern Qei beu Rabfdipulen j. B. ging ber Pinbermorb in

großer 9lulbebuung im S<h»&nge ; bei einem Stamme
berfetben blieb fein »eiblicbel Pinb am Sehen*), bcih

ifi biefer fchtußlube Gebrauch nun jo ziemlich abgeßeüt, wenn

auch, icie ftatiftifebe Ra<b»eife ergeben, bie .Bohl her Änabeii

jene ber Blütchen noch »eit überwiegt unb femit gerechte Ur*

faebe ju ber Ämtahme vcibanben ifi, baß biefe übfchculicbe Sitte

im Geheime» theiltwije noch fortfcepebt.

Gubfcbeiat n*at früher euch mit allerlei Raubgefinbel
überfebmemmt. Tie Patßi! auf ber ^albinfct unb bie Poti*
unb Bbili! auf bem gefllanbc erhielten bai fianb in fort-

wühvenber Äufreguug. Äber Tauf ber britifeben Regierung,

toeUfce b««t mit fräftiger $anb einfchrilt, iß biefe Blage an#s

gerottet «erben; bic »ilfceu Stämme mürben jur Ruhe gebraut,

unb man Tann jept bal fianb vcRfemnten ji<her bereifen.

tiefer t^eil Oßinbieul iß fo fruchtbar, baß er in biefer

tBeiiehung faum een einem anbei u fianbe übertreffe« »erben

bürfte, unb mit Recht hot man ihn baher beu (Karten een
3nbien genannt. Tocb ftehl ber fianbbau noch auf einer fehr

niebrigeii Stufe, uub bie Gerätbe, »eiche mau beuupt, fuib von

•) 9rrg[. («lobttl IV, 178, fiter beu Uinbtrntorb in «lirataö in Oft*

iitfettn.

ber roheflen Ärt. Biele Gegenbcu ßttb mit beuTuhcn ©al*

bungen brßaubfn unb bie emjelnen Bäume jo fchöu uub präch*

tig ßerrac&jeit, bah mau ju»eilcn fleh in einen allen riiglifchen

^arf verfrpt glaubt. © a um» olle »irb jept viel gebaut, unb

ber Änbau berfelben nimmt in geige beb ainrrifanifcfien ftrie-

ged ton 3obr ju ^abr t,u. Tie Äulfubr ifi nicht unbebcu*

tenb, unb bie Gtunbbefiper gewinnen reichlich.

Bei aQett biefen Borjügen leibet Gubjcbetat aber viel von

bem pbcbß ungefnnben Klima, welche« beu Gutoplcr leicht

fortrafft. Tal @ubf<beratf ieber ifi all ein bbfer Gaß an

ber geinjen ©eftfiifte verfchrieu. Äuf bie beißen Sommer folgt

aber eine angenehme, fühle ©iuterjeit.

(Hfcttbahncn unb Bferbebapnen fcutcbjiehen fchen gioße

Slrecfeu bei fianbei unb et leichtem beit Äbfop von Bebener*

jeuguiffeu. Tie Bahn von Surat nach Ä hnubabab
»atb in^oufenben 3*f>re eröffnet, unb 'bie von Surat nach

Bombarffji im Bau bcgnjjen. Tabri tritt uni ein hlelfl

merftxmtbigrt für bie ©erpftltttiffe bei {anbei nicht ju unter:

fchäpenber Umflanb entgegen: bie difenbabn feunt feine

Paftcnunterfcbiebc, unb fo fleht mau beim hier fieute ber

oerfchiebrnfieii Piaffen jufamme» fiten, bie bei auberen Gelegen*

heilen fub, wie etwa! Umeinrl, fliehen. Cie Bequem! ichfeit

unb Schuclligfeit bei Reifen« oermiltein Sifettbahnen überwiegt

alle retigiofen Bomrtheile. (figenthümlich ifi bie 9trt unb SBeifr,

»ie viele ^hibul beu tvunberbaren Tampfmafdiiiieu ihre Ber*

ebrung bezeugen. Sie fleUen fleh in anbelenber Stellung vor

benfetben auf unb bringen ber mächtigen (Sottheit Pcfolniifje

all Ovfergabe bar.

II r u r jd u d) r r.

Xic prcu^ifd'c (Srpebitien nach Oflaften vcu

Ofuftav ©vie§. Streite Rbt^eilung. SPerlin unb

Vcip,;ig. O, Spanier. 1804.

BJir hoben bie crjle aibtheilung biefer Schrift bereits früher

im (Klobul befprocheu uub fbniieu bal bamall gefällte Unheil

amh auf biefe jmeite $filfte bejiehen. Ter Scfiimnf ber itieifl

gut gearbeiteten ^oljfchnittc, ein Borjug bei Spie§'fchm ffierfel

vor btn auberen über bie gleiche Qrpebilion erfchieneuen, ifi in

biefem Ih<»ie fofl noch reicher all in bem erfku, uub machte

baburch auch bal etioal fpäte ^rjeheiuen ju ©enüge erflärt fein.

$ar Spit| behanbelt in ber jiocilnt ?lbtbfüung juuächfi dbina,

gibt bic neuejien ftadfricMen über bic Toipingl, gering uub

bie nichtigen $iafcitorte .fSoicgfong, Paulen uub Biafao; bann

»enbet er fich m ‘* ber Grprbition nash Bangfcf, bc<6rcibt beit

Üamefiichen $cf unb fehltest btn eigentlichen Theit ber Reife mit

^ato unb Bontbaö. Tal'ßeir mag jur BervoUflänbigimg auch

beiten noch empfehlen fein, »eiche bereit! bie anbcreii ©erfe

über bie preufcifefcc Örpebition befipen.

Bavaria. Sanbels unb Belflfuttbc bei Äönig«

reichl Söapent. dritter öaub. (Srfh Rhtbcilung.

SRüncpcn. Viterar ifd> s arliftifc^e iJlnfialt her (^otta’jcticn

25ud'[iatiMmig. 18ü4.

SRit bem iobe bei PSntgl SRarimilian II. von Bapeni

«ft biefel aulgejrichncte ©erf feineiwegl in! Stocfeit gera«

then, »eint auch ber eble gürfi, auf beffeu Beranlaffung el

erfcheint, bereit! feine ftugen gefchloffen hat. Ter voiliegenbe

|
Baiib behanbelt in gleich auftführlieber ©eifc »ie bie vorigen

I

Cher* uub Rttltelfranfen; namentlich Pnb bie trefflichen Mb*

- hanblungett über bie Blunbatt ber brri grauTen, bal Papitel

I über BcUePttc mib Botflfage hervorjuheben, ©ir »erben auf

J

biefen reichhaltigen Banb ber Bavaria näher ein gehen.

2(tlaS jur 3nbuftvie unb ^aubcldgccgraphie.

SWit cvläutmtbctn 'terte von Dr. ®. fihnt

unb Dr. i'angc. ijiveite Lieferung, l'eipjig. »^off*

mann. 1864.

Tie 3»eile Lieferung, »eUhc fidj ber etücu, von uni bc*

reit! früher befprccvenen, ebenbürtig ameiht, behanbelt bie

froubinavifcheii i'Snbcr 1111b hritifcbeu ^nfclii. Bejug auf

TSucmarf ifi notp bie alte (Fiutheiiung unb ber alte Umfang

beibebatteu »ovbeu, ber buich bie neuefleu politifchenBorgäiige

bebeuteub verSnbert »erben ifi. Großbritannien mit 3rionb

nimmt beu gvojfienTheil bei betgegcbenen Terlel ein, uub »ir

fönnen babei heniorlteben, baß alle mitgetbeilten flatißifcheit

Taten :c. auf beu muciien (HmUteluugeu beruhen. 9luf brr

Parte Großbritannien! iß bal bebeuteube ^ubußriegebiet um

I

Biandjeßer, i'rebl unb Shefßelb burch fine Rcbeufartc im ver*

gTÖßerten SRaßßabe singegebeu. Tie jieinlich bebeutenbe Baum*
• »oQeuiubußrte am obem Glpbe, in ber Gegenb von l'anaccf, iß

1 auf ber Parte nicht eingetragen.
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Oefterreid>ifch€ SNevue. 3fecitcr 3a$rgaitg. 93b. 2

bi$ 5. 2Bicn. (Sereftd Sehn. 1864.

Diefe gelegene, t>on und bereits mehrfach cttDÄ^nU

fchrift fährt fort, in ihren ©palten fchä&hare Beiträge jur gänber«

unb Slclferfiinbe Oeftetreithä mit}ut6eilen. Jn beit angejeigten

Sänbeu finben wir von liier einjchlagenben Arbeiten: (Sine ,jort*

fe^iing brr {ehr eiugebetifcm ©tubien über bat Mbriatifthe Weer

i'en Dr. 3- 91* V orenj, welche eine libaraf teriftif bei

iftro«balntatinii<hen Slrchipelt bringt. ©tubien über
bie oberen Qretijen ber $oljpf laitjeit in ben öfter*

reichifcbenÄIpen von 'Prof. Dr. K. Ärmer mit einer großen

Slnjibl bVPfometrifcber Eingaben jur geftftedung ber $fUnjen*

grenjen. $rvf. Dr. Äarl 3* * tcl fcbilbert bie Verlad ei in

Dalmatien unb ihre Dcwobner. (Einen tiefen (Siublitf in bie

t&erb&Uniffe Ungarn! unb bie Beziehungen ber verfchiebenen

Nationalitäten, bie bort auf einanber (reffen, geben unb bie

bcutfdjen ©täbtebitber aut Oberungarn von Dr.g,

Ä. getaner, ber in anft^aulic^er Söeife bie 3ip* f.tilbert.

Ueber bie (iintbeilung ber Oilalpen jubelt ber f. f,

CberiHieutenant (5. reit ©onffar unb jeigt hierbei uneber,

wie fehr er in brn Wpeit ju {laufe ift. Die ©otfehever in

Ärain, welche in ber lebten 3«it vielfach befpredjen wuiben (fo

von (Slje), b abeii Wiebe r an S

J?. v. Na bi et rinnt eingehenben

Schiiberer gefuiiben, ber im Aufträge bet §ütflen Carlo! von

Huerfperg bat biefem gehörige gänbebcu bereifte, lieber bie

©een bet Sltpen finben wir eine gorlfefcuiig ber Huffäoe

von ^rof. Simon?, unb Dr. ft. v. Domiu ISetrufbevee j

gibt unt lebhaft gehaltene Neif «triefe aut Ärcatien.

$er große Hovbfceutfdie Kanal jtviidjen Öftfcc unb

SRcrbfee. CHne 3ufammenft*6ung ber verfefii ebenen

Äanalprojefte. Kiel. Schwer!’ 93udifstnblung 1864.

Die Siteratur über bat wichtige Äaualunternchmen, bat,

fo Reffen wir, enblich feiner S3erwtrfli<bung entgegen geht, ift

im Steigen begriffen, unb fall allmonatlich etfeheinen neue bahiu*

eltifdilagenbe Schriften. Die augejeigte örofthüre gehl rein

vom nationalen 6tanbpunfte aut, mit Berüdftcbtigung ber

©anbeit* unb militärifehen 3»terei(rn, unb läßt ade iofale»

ftitfprücbe, bie in legier 3eit fi«h wohl hier unb ba geltenb

gemacht haben, bei ©eite. Die j^ifammenReduiig ber verfehle«

beuen Äanalprojcfte ift in fo flarer unb anfthaulither ©ecf« ge:

geben, bat Jür unb iSiber bei beitfelben fo eingehenb unb

gewiffrnhaft abgewogen, baß ft<h jeber gefer fein llrtheil felber

bilbm fann. Die in 33orffhlag gefommeneu Sinicn fiub: 1) von

©ufum nach tfdernferbe, welche beit Xlorjug großer Äürjc

hat, an ber Sötftrüftc jeboch nBrbltch ber Qlbmünbung in Satten

münbet. 2) Äiel*Denning, wobei gteicbfaQt bie Unbrauch«

barleit ber weftlichen HJlünbung hervortritt. 3) Äte(*Kenbt*
bürg - ©r untbüt tel, eine l'inie, bie gegenüber ben jwei

felgenben alt unvortbeilbaft aufge(affm würbe. 4)<5d«rnförbe*

Büttel, von ben ©ebrübem Gbriftenfen projeftirt unb im

3ahr< 1849 au| 1 1 */* SRidionen Xbaüt berechnet. Die früheren

Dimeufionen ftnb aber je^t nicht mehr maßgebenb, bie Äofteit

wütben fth bebcuteub höher ftedcit unb bie äSeftmfinbung,

welche wleber in bat ©ebiet ber Satten faQt, wirb für fortift*

fatenfthe Zulagen unbrauchbar fein. 5) Bruntbftttel*Äic(,

weichet von ben nBrblicben Äanalprojerten all bat vor$ugtichfte

empfohlen wirb. 6) ©törmünbung*Äiel untetfeheibet ft<h

von ber vorigen nur burch bie anbere innere Kühlung.

7) ftlfter*Drave. Diefer ältere Berfthlag ift nicht mehr in

betracht ju jieben, weil bat ^ahrwaffer ber (5lbe oberhalb

Ölüdftabt für bie große Schififahrt unbrauchbar ift. 8) Sr uni«

b ültel-*>>a jffrug mit vielen teebmfehen ©chwicrigfeiten. 9)

Storor ts^emmeltborfer See. Diefer ©ce an bei Oft*

fülle würbe in einen £>afen umgefchaften werben f&nncn, welcher

bem fielet an Sorlrefflichfeit uichit nachgibt, unb hat ben Bor*

jug vor lehtenn, baft er am lübi|ch«ii Jahrtoaffer liegt. — Dem
’JJroieft ÄieUSruntbütlel wirb f<hliefj(i<h von bem Serfafter ber

Sorjug elngeräumt. (Sine fehr überflchtliche Äarte mit Profilen,

Dfah bet Ueler $afent K. erläutert bie verfchiebenen Äaual«

Urnen.

^ u o allen

Die heutfihe Kolonie Orutgue in her brafUiaiifchea Dro-
bin} St. (Jatijartna. lieber btejelbe nielbet bie „D^rto ttlrare

beutf6e äritung" vom 10. Huguji 1964 ^olgettbel: Die (St*

lonie warb am 18. 3“n ‘ 1860 burch ein faiferlichet »vifo ge*

grünbet. Dal Öcfammtgebiet beträgt 41 Millionen Ouabrat:
braffeu, von benrn bit (Silbe 1863 beinah« eine 9JliQion fnltivirt

unb weitere 216,000 enlheUt waren. Die Devcfferung jäbtl

gegenwärtig 938 Derfonen, lämmtlich Deutfchc, unb jwar
659 Äathcltfen unb 279 Drotcftanteu. 3 tt öer (Kolonie fmb
146 fttaümtenbäufer unb 72 g<}immerte. Sehoreu würben
1863: 59 Drrfonen; et ftarben nur 13. Der Ort berSufteb:
lung ift gefuitb, unb bie meiften ^aubtrerfc werben bereit!

beineben. Die dritte bet verflogenen 3°brrt beilaub aut Da«
baf, Ruder, Srauuttoeiu, ÜÄanbiofmehl, 'JWait, Sehnen, Keil.

Der Soben ift eben unb faft ftctnlot; feine ^nichtbarreil läfit

nichti in wDnfchen übrig. Wühlen. Sierbrauereien (in beiten

etwa 50,0 ^lafchen Sicr jährlich erzeugt werben), (Safthäufcr

unb Äauftäbeii fmb )it Genüge pcrbaubeit. Die ?lutiuhr be=

febränfte ftch auf 312 KiTOheu Dabaf unb 48,000 3tüd (51«

garren. Qingeführt würben Kahruugtmittcf, Schul ttwaareit

unb (Sifciijcug. (Sitte Äirctf gibt et noch nicht; bcch haben

fich bie (Sotoniften vier fathelifebe unb eine ptoteftantifche

Äapede aut Satmiten erbaut. Dat hefte >>aut ber Kolonie
ift bat ©chulhauf. 9lu|erbem gibt et noch fünf Sonntag!*
fchulen, bereit jebe von etwa 30 eil 50 Äinberu befucht wirb.

<E r b 1
1) t i l r n.

Die (äoieniüeit h^beu viel von beit Silben ju (eiben, fo baft

bie ‘fjräftbeutur Solbaten ju ihrrm Schule auffteden muftte.

Die Canbwege ber (Sclonie fettb gut angelegt, bo6 fehlt eine

{lauptverbinbuitglftrafte noch gänjliih," ba nur ein Itbledfter
5i6albweg nach 3tAjahp führt, ber «ufterbem von Ueherftbwrm*
inungrn ju leiben hat, bie auch ber (Sotcnie fetbft großen
Schaben verurfachten.

Üllrinbau in Oianaha. Die 91upflau}ung ber ffieinrebe

nimmt in Smerifa immer mehr ju, allein mit dulnafme ber

califovuiichcn teilte, bie ben porlugiefifchcn äbnelu, hat man
noch nicht viel Oute# enlelt. O.tnaba nimmt man ft<h,

wie ber Xoronto l'eaber fchreiht, ie^t ber 'IL'eiiifultur febr au
unb hat auch bereit« leibliihe (Erfolge aufiuweifen. Schon im
3abre 1859 wanbte mau fich um Uuterftü^uitg für bie Sache
au bic ilolomalregieruiig unter >>inweifuug auf bat ftuma
(Sanaba'0, wo ein Vnntt beider Sommer berrfcht unb bie

fruchte fchnell reifen. Wan pflanite fowohl wilben etnbeimi«

fchen 'Sein alt auch feine curopätfche Neben in Ober« unb
Umercanaba, unb ber baraut gefelterle ffiein hAtte ben @e*
(chmad bet gewöhnlichen franjenfehru.
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Giuiaftraett unb fln6ga6cn her Staaten SRittel« nnl
Sübaaierifa'#. 3öir fiitbeii borüber in einer parifer 3eit*

fchrift fotgenbe 3aMmm<ufse(Iitii^ von 2. ft-
Glavaircj:

CSinnatintrn fluigabtn

irraitc* ^ronr»

t»Tafit;c* . , 1MI 130444,4cm

Volitrii . . . 1B67 ...... 0,(06.000

libilf .... 1H.VJ Jl. 112.740 40,812,77&

«öcfin 9lica . .
—

. 5,000.000 5,
000.000

<wu«crn-al« . . — «.«7,070 6,9(1,100

^ORbura« . . — 14*0,000 1450.000

#Hettn|M . . 1H57 . 610,000 6|0,IMMt

San Salvator l*W »,845,770

tfcuatpr . . . 1»W) . 44»,7» 5,000400

tKtti OtxanaOa . 10» n,«üH,3ti o.mm.ai 1

fftweuda . .
IKtt sor'»aa4;:> 204954*5

flrflcitnna . . n*y 37>jO>*i| 97400,000

•para.^uaD . . iwi-i 18.441.889 18.000,«»

Uruguii) . . . .10» 17,«fJ,010 17,000,010

. . .
— M18400 4448JM0

itiefico . . . l»Öfi ...... 48400,000 48,50)1,000

.... . IHW 100^4044» 101,980,780

jg>aiti bat beredt fo viel (Einnahmen al# 2tuff^abcji-

©arum ? Gtavairej fragte bert einen Sieger, welhalb man
ba« ®eib nicht nfljjllcb verweube, unb erhielt 3ur Antwort:

„©0311 ? Cer liebe @ott bat für uni Bananen
wachten taffen, unb Scftatteii finbeu wir unter beit

$almtnl"

Äuftralifdljc Ml ad) richten. 3» Hbclaibe, Sfibaiiftralieu,

ftnb am 8 .
^uli 1064 Nachrichten au« bem Nerbbiflriftc eiiu

gegangen. Gin grober Süftwafferfluft ift entbetft mors

ben, welker fiefc in ben, di)te; 6 ee erglejjt unb au feiner

ÜRÜnbung 20t) Gllett breit ift. Cie borligen Gingcbornen

fagten, bie Ouelle biefe# (Jluffe# befinbe lieft auf einem hoften

©ebirge unb von ber ©lunbung weit entfernt. Jn ?tbelaibe

wirb eine Grpebition autfgerüftet, um ben ßluft bi« jtt feiner

Cuetle ju verfolge».

Cie «Canunba beutfefte 3«tung' gibt bie je|t in Süb=
auftraliru mit ©ein bepflaujte Stcferjaftt auf 5?c 9 an; bie

Summe ber tragrnben ©ttnftoefe war 3,848,016 unb 3,316,484
noch ni<t>r tragenbe St&de. G« würben 606,365 ©allcum
©ein unb aufterbem 31,359 Gentner Iraubeu erzeugt. Cer
ßcrtfcftriit ber ©einfuttur in Sübauftralien ift großartig unb
namentlich bem ftleifte ber Ceutfefteu 31 t verbauten.

3« ber SfolemcCiteeti Kaub würbe, wie bie metbouuier
,®ermama* vom 21 . 3uli 1861 metbet, ber erfte $udtt\u
Glevelanb bet ©rifbauc geerntet. Cer ßuefer in jwar ziemlich

buiifclbraun
,

febotb von grofteT Siiftigfeit unb ein Ctmutftl*

genbeb Nefultat alb erfter ©erfueft, ba# 3ucferroftr in Queen#;
taub anjubaueti.

«rof. mm* «er Da« «Her be« OTenfdjengcf(J)lt«|t§.

Cie $rag< über ba« Silier beb ©ienfcfteitgejcftlecht# unb unfre#

GrbftaQ# fani auch wieber in her leftleu biilifft Äfleciaticn in

©atb jur Spracfte. Cer befannte Öeeloge f?rcf. BftllltV#
ercrteric biefelfce. Slnb wir kenn fieser, fragte er, baft bie

©erlebe bei Auftreten« von TOeiifcben auf ber Grbe fp&ter alb

in bie 3eit fallt, in ber bie .fteftlenbären unb Nhinoceroffc

lebten, ober blieben bie Spänen unb Nilpferbe in (Europa bis

in bie neitefte 3eit ©ewofttter nuferer ©egenben, ober war r»b=

lieft ber Nlenfd) fdjen früher auf ber Grbe al# unferc hifteris

(eben unb fibertommenen ^Meinungen unb ju beuten ertauben?

3nt 'Allgemeinen ift man iefct ber Stuftet, baft, wenn hemer*

m tenbwrribe ©erfinberuuaeit au alten ©Rauten = unb Cbierltjpen

rortommen, biefe eine fcftr lange 3f i* Ju b*n UmWMtbluugen
tdnufltn. ©mit wSbrenb ber paar taufeub 3fthre, in welche

unfre Gifahntng 3 univfrei<bt, feine wefeul lieben ©eranbeningeu
l-ei unferett wilbeii Chieren uub Gflanjeu, ©eliribeartcu unb
&au»it)iereu verfemmen, fo liegt c« auf ber $anb, baft biefe

überbauet uicbt burch Urfacftcn, wie fie beuijulngc wirten, be«

torrfftefligt werben fennen. Cie 3«! ber Griftettj bei Wens
ftben bilbet in ber ungebeuerit 9ietbe von ja^ren, feit unfer

Grbball torbanbeu ift, nur fine fui3e Gpifobf; boeb in all’
j

ben Sabrtaufenben wtrften fiel« biefelben Ärofte auf biefclbcu

IRaierien; biefelben «Sefepe wie feilte berriebteu bei erganu

feben unb unorganifebeu Scrpem unb aeigteu ben Planeten

ihre Cabn um bie Sonne. Cie gcologtftben Grf«beinungeii, wie

ba# Gmporfletgeu ber (Bebirge, bai‘?tbfeij<u ber 3(9tfftttBt>

tionen unb ber ewige ©etbfel in ben Sebfuiformen bebürfen

ungeheure 3eilr5ume, bie itarh gewiffen Cebingungen berechnet

werben fbnncn. «ber bie Gnbergetnifie biejer Berechnungen

weichen fe^r von einanber ab. »prof. Itjcmfcn, ein tüchtiger

^bhüfer unb dRalhematifer, nimmt nach feinen Galcutatioueu

ait, bo^ 9tt Millionen 3ahre uot^weiibig waren, um bie Grbe

vom fchmtljenben 3uftanbe burch allmatige Ülbfühluitg iu bttt

ber Griiarrung fib»
3ufübren. Cagegeit berechnet '£rof. ^augtj*

ton 1,018 aJtillienen 3abie ali bie 3«‘t» welche nütljig war,

um bie Gibe von 100" G. bis ju 50" abjutfihlrn, bei weither

Irmperatur bai ©afffr bereit« tebenben ©efen »rat «ufent«
halte bienen tonnte, unb fernere 1,280 SRilHeuen Jahrt waren
nach bemfelben n&ttjig, um bie «bffibtung von 50" ß. bi« ju

25" ß. 3U bewirten, welche lemperatur man a(« bie ber Goren;

Gpoche antiimml. Cie gropie Schwierigteit aber jur «f^hns
tnung be« »lieri enifctnrunbenev gerieben geigte fnh in ^tjug

auf bie tauo^oifihcUeriobe ber = unb Sceanfchwemmungeu,
in wel*e bie Gntflebung bef OTenfihengefihtrchtel filtt, weit

gerabe hier fo viele verfchiebenarlige Ratteren jnjammenwirtten,

ba| Grgebniffe tjödift sweifettfaft werben.

«IterthümtTfunb in f«rufüf<|tn flnrgtien. 31 t bem
von uns und) ber „rttigaif <h e u ^ e 1

1

u rt vf* (Btobul VI, 320
erwSljnicn «tterth&merfunb gibt ba« genannte ölatt in Wr.192
noch einige 'Jiachtrüge. 3ft'ci Mrchäologen, bie .Herren von

Xhief en häufen uub ©ot«ti, unterfttchteu ben fraglichen

•t'ügel bei 9icwotfiherfa«f. Sie fanben einige tiefer

ein ®rab, ba« aber leiter nur einige wenige Ibuccheu enthielt

unb febcu in äliefkr 3<Ü beraubt »i feilt fcheint. Ben biefent

Cüget führt in fübweftlicher SHidttung eine iiiebtige, »lache

i>ügelfclte weiter. Cer größte berfelben, etwa V« ©erü vom
rr»1 eru entfernt, würbe nun ber Nachgrabung unterzogen, uub
gleich bei ber Cttrchgrahutig biefe« ^figel« fanb mau obenan,

mit Grbe bebedt, brei Stetnftgureu. Cie erfte, mit .^antifch

unb fpih julaujrnbeni ^etme, fteDt eine mäntilicbe Öeftalt vor;

bie jweite, eine weibliche, ift ohne befenbere Iterjientug; beibe

Figuren ftnb aui weicher Steiuart unb in®eftalt unb ftorui ganj

alMveidteub von allen' übrigen bereit« vorhanbeitett, biebrifte ift

aber gänzlich jerbre^eu ttitb weiter nicht fcuntlich- llujtveifet«

b.ift jlub biefelben im Cerlaufe ber 3«»* umgefallen unb all«

iiisilig 1'erfuufen. Cicfcn «nseichen grmSft lieft ftch betniiach

voraulfeften, baft hier ein fogeuantite« Königlgrab vorbanbeu

fein mflffe, unb biefe Qorautfefenng bewährte ftch tbnlweiie

baburch, baft geftern Nachmittag (23. 3U,0 anbere ®räi

her, etwa 20 ftuft von einanber, . entbeeft würben, «uf ben

entgegengefeftten Seiten ftnb rtenfaO« jwei ®riber bemcrtlich,

f 0 baft fi<h anuehnten täftt, baft bieje lepteren bie Gkäber mi»
begrabener Sftavcu ftnb, ba« Nufieptäftcbeu be« .Gü uv Hing« felbft

aber fi6 im Gentrum beftnbet. Ca« erfte ber etttbeefteu ®rfi*

ber enthielt iu einem fehr fleine» Naume bie lleberrciie menfeh*
lieber ®ebeüie; bod? ftbeint ber begrabene vorher einer befotu

bem 'ifSrofebiir unterjcgcti 3U fein: bie £5nbe waren über ber

©ruft geTreust uub bie ©eine fo |urücfgetogen , baft bie ftüfte

ju beiöen Selten be« flovfe« ftanbeu. Cer obere Xbeil be«

Schübel«, uub iwar von ben «ugeubbbtfu an, fowie bie übri=

gen ®ebritte ftnb fo jiemtich erhalten, dufter baft unmittelbar

au ber rechten Sette be« Äovfe« ftch ein Heine# 3crbre<bene#

»bene# C3}rfcblrr (i&vf«6ett) hefanb, war fonft nicht« ju ermit*

teilt. Ca« jweite @rab bagegen enthielt ßättjlich verwefte

menfchlichc Rnochet« in ber gewöhnlichen 2age; ber Scftilbel

brach bei ber geringften ©erübrung; beeb würbe berfelbe, fo

viel at# möglich, behutjam ber Grbe entnommen, fo baft ber

greftte (ebcufatl« brr obere) lhf»t beffethen ber wiffenfebafti

iicben ©eurtheilung übergeben werten faun. ?tuch hier war
in naher ®egrnb be« Äcvfel ein gröftere«, gleicbfall# 3erbrc<he=

ne« tbönerue# Xopfcften beftublich. Gin paar perlen aus Chon
unb eine Heine SNufchet, bie wahrfcheiulich jum Scftmucfe ge^

bient haben, fowie bie jartere ®eftalt unb ftenn be# SehSbel«

tiefte« folgern, baft hier ein weihHcfte« ©tfrn begraben fein Ibune.

Um 24. 3»H fanb man in einem ber bejeicftnctfii Öräber einen

Scbäbel, ber ein wenig beifer at# bie früheren erhallen war;

in ber kiefern entgegengefepten ®ruft waren einige Ueberrefte

eine« ^ßferbetopfe« bcrmbtich. Snflalt iu ber ©litte wutbe
feitwart« ein grhftere# ®rab bemerllich, welches nach vorges

nommener Untcrfucftimg tiefer ol« alte übrigen befunbeu
würbe unb aufter einigen Xhonfcfterhen uub iftt ochenfpurcn

nidtt« weiter enthielt.
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(finfluft Her Rotation Her ffröe auf Den Vauf uuh hie

llferbilhung her ffliiffe. ZHefeu liitereffaitleu vor beu SUa*

bcraien 311 Trüffel uiib Bari« bereit* mehrfach behanbeltcn

öegenftanb nudle bcr auf bem (Gebiete öec Grbfunbe uner*

müblid tfaatige Bref. Dr. 8. fttun 311 üsHeu 311111 Borwurfe
einer gelehrten Arbeit, Oie im VI. Jahrgänge (I 6G3) bcr ffltih

Ibeilungeii ber r. f- geograpbiiden Gkfellfdaft abgebrucft ifl.

Durch viele Bcifpiele gelaugt ^ref. ftluit 31t bem Schluffe:

je ge raber ber Sauf eine« ftlufje«, je gr&her feine löaflermaffe,

je Härter feine Strömung ift, je tnelir fie fid» ber Richtung

tc* SDteriJcan* n.ibert
, je jcrflbrbarer eidlich ber Bobeti ift,

beüo enlfcbiebeuer tritt al« a( I gemein ei Orfeb ber
II f e rb Übung hervor, 6a«? auf ber uörblicfaeu Demi*
fr bare ba« re^tc, auf ber f »bliebe 11 ba« liuf e Ufer
ba« fi eifere, unterworfene, angegriffene , ba* entgegeuge;

febte aber ba* überiebwemmte ifl. ?tl* befonbere Grgebntffe

feinten »cd Hngcitdlt werben:
t) Daf? bei ftrümmnngeit eine« Älitffe* ba* 'üßaffer au

ber ccnvcrrn Seite bcr ftrnmmung Härter flieht uub ba« et»»*

fdliepenbe Ufer angreift, wobiird bie« abfdnffigcr wirb, b. b.

an ben SJlnbungen ber $lüffe ift ba* auhgefdweifte Ufer ba«

angegriffene uub fieifere; ba« vorfpringeiibe aber ba« abge>

iladtc unb niebete.

2) ftrümmuugeu ber bluffe finb $cmmniffe, weide ba<

allgemeine Öefefc für bie Uferbitbung mobiflcireii.

3) 3” GrefionilhSlen» mit ben größeren Sinbiiugrn,
weide fuh gegen bie SRüubuug 31t alliuSlig verlieren , tritt

jebed ber Dnicf nach rechts viel auffälliger hervor ,
unb ba«

für ftritmmungm aufgertefite (Sffefj wirb babiit abgtSnbert,

bah ha« allgemeine 0ef*l für *ie UfertUbung wieber ftnrfer

bcrvortrilt.

4) Bei Üöafferfätten unb @tromfd»cllen fdetnt ebenfall*

ba« rechte Ufer mehr angegriffen 31t fein, als bas finfe.

5) Setbit bei Meerengen (wie bei ftertfd unb bei fton=

fiantiiicpcl) ift häufig ein rechte« abgerlffene« unb eilt Itnfe«

verilaihlei Ufer bemerlhar.

6) Bei Xbcilungru eine« mehr ober Weniger nach bem
Meribtan verlaufenem ftluffe# behalten innerhalb be« SKfin-

bunglbrlta bie nach rtdl« ahgehcnbeu Vit me anbauccub eine

ftätfere Strömung, oll bie Hufen.

Die f.f. i(lerrei<htf<he geograpbildf WefeUfdoft 3» 8Öicn,

welche 1856 gegtünbet würbe, »Shit ie&t etwa 440 Blttglieoer,

barunter fZRauiter von bebenteiioem Rufe. Bon beit ..DUttbei*

lungen" finb bereit« fed* Jahrgänge Veröffentlicht, bereu

»urdfWht beit heften Ueberbltcf über bie ZpSligfeit ber $c«
ftUjchaft gewährt. Mehr al« jwei Drittthcile ber Rhbanbfuu«
gen bebanbeln Baterlänbifde* uub ein rritttbeil aupcröitcr*

reidifdc öebiete. ?ln ber (trbebitiou bcr f. 1. Fregatte Ros
vara nahm bie QkfeUfdaft burdj Entwürfe von ^uftniftieneu

iheif, forberte auch wichtige aubert LHeifcuntauehmungen:
I)r. Äotfchn ging nach <Stf teien # bem iauni« u. f. w.,
Dr. Äricfad» nach ?tnterifa unb Iihiti. Xie sfUbliothcf bei

ileht gegenwärtig au« uabeju 2000 verfttiebenen föerrtn mit

faft 6000 SBAnbcit mib 500 8artemverfcit.

tic Sangaitr im Salfhttrgifiben. Ucbcr biefe« in vieler

SDejiehung eigent heimliche i?cifden ftnbeit wir in ben „Wiits

IheUuugeit be« bfterrcichijcheu Älvcuvereinc«" 'öb. II. (l£*ieu

1^64) eine eingehenbe lOefchreihung von Dr. fQaffmaiin.
Vuugau hübet beit füb&jllicfafteii Iheil Salsburg«, ber burdi

hebe $eblrg«fSiitnie von ber^ übrigen fBell faft abgefchloffen

unb nur burdr ^wet fdutale Schluchten gegen Slelennarf jin

gingt ich ift. ^te erfteu Ginwchner be« Öaue« waten latt;
riefer, welche bnreh bie Römer uitterie.hi würben; Rbmer-
fteine, SReilenjriger, (Srabftrine tt. bgi. haben ftch als lieber*

reite an« fetter 3fit erhalten. 4ur Jfeit ber iPclferwanberung

branden Slavcn verheerein ln« Situgatt ein unb vermifch-

ten ftd> mit ben ®eutf<hen, bie allmälig wieber bie Cber-
hanb gewannen. Roch l>c»tc finbet man bei vielen Giuwohs
nem flavifchen Olaffeutnvu«. SJavlfcb fittb bie Crtbuamm:
öurbitfehef, Safaherg, Seifni^hcich, Sitnihwittfcl,
Ütifdlih, g?ufa, ffrabob, örappip u. f. tv. — Jie

Cnngauer beiberiet ©efchletht* erfreuen ftch eine« fr&ftigcn,

bauerhaftett ÄL'n'erbaueiS; bcch gibt e« in manchen Okgenben
auch 0 re tiu eit, bereit. ?er 'Jlamc ?' ritt ich ober ©oft gilt für
männliche uub Dumper für weibliche Grctineu. Gine eigene

8laffe hüben im Suttgau bie S dweincfcbuciber, bereu e«

300 gibt, welche im ^rühiahre ihren ®tu verlaffeu uub bi«

lireitfien uub au bie tuiTifdk <Sren;c reifen, um ihre einträg:

liehe Uunfi 31t betreiben. 3m tmrchfdmltt tit her Sauer wobD
hatenb, bie ÄleinhSubler bagegeu — öfcufdiler — jeigen in

ihren .Raufern grof?e 9tnuuth; beim fie bewohnen noch , wie
bie alten fSfaveit in ber Regel, au« wenig behauenen Räumen
gejimmerte, alter«fchwar?e, rufUgc Jütten ober <9e nf <heit, mit

’ Heilten Oeffnuugeu flatt ber Jeufttr uub mit uicbrigcii, ft»i*

Heren, rauchigen Stuben. X>ic Unreinlnhfeil i»l febr arg. Gr^
wähneulwcTih etfeheint tie 2 hatfade, ba6 ti im Suuga’u noch
gebräudlith ift, ii'äfche unb Äleiber mit Urin 3« wafden,
welcher in einem <9efä|e — ffia i ff reute — gefammeft tvirbj

man will fo bie Seife erf raren!! Zue ft oft be« Silit;

gauer« ifl gleichfaUl nidt febr einlabenb. ?a« *8rot beliebt

häufig nur au« <9erf)enmchf. mit öchneunieH unb ftlcie uns
termengt, unb ifl 311 einem unförmigen ftfumven gebarfeu. Sehr
beliebt fmb auch ^etlfSureu. ÜKau läfit orrfdiebene {^letfchs

fortett fo lange flehen, bi« fie in bie ^etsfäurcbilbung über-

gehen, unb fermt bann ftugeln barau«. 'i te ^uhercitung«toelfe
ul auperbem fehr uttreinlid. Jl'a« bic Plcibung betrifft, fo

liegt bie allgemein in ben bierreichifden 911ve« getragene mit
einigen Mbänberungen unb ’Pefcnberheiten ju ©runbe.

5folf«fduluaterrid)t in Seipfig. Sie fehr ber Sduh
unterricht i» Ceutfthfanb jugeuommen hat, läfit fid au bem
'•tfeifpiclc ber Stabt Seidig beutlid erfennen. 3m 3ahre 1ÜU
jShlte SciVfig hei 43,000 Ginwohncru 8 Jffentlide Schufen
mit 10H l'ebrrn» uub 3576 Schülern, fewie 16 lüivatfdulru
mit 83 Vehrern uub 147? Schülern. 3m ^ahre 1861 gibt c«

in biefer Stabt bei 80,000 Giuwohuern 1 1 öffentliche Schulen
mit 307 2ebrer11 unb 10,414 Schülern, fewie II Z'rivatfchulet»

mit 160 Vehreru uub 913 Sdtlfcrn. 3m 3ahre 1831 bef ud>=

teil fonad 11,7 ^roceut ber Giuwohnerfchaft bie Schuft' im
gegenwärtigen 3ah*« 14,2 $rccenl.

(
Rremlen in Gtigfanb. Rach bem festen Oenfu«

lebten in GugUnb unb Sale« 84,000 ^retttbe ober auf je

! 100 GnglSuber 0,041 ilrember. gegenüber ben vielen ilrems

beu, bic in ^ranfreiih' Ceutfchlanb uub ben ^Bereinigten Stau«

|

teu (eben, i*t biefe üahl Hein 311 nennen, bemt oie üatiiUjden

Berichte geben auf 3? fDrifliouen $raityofen über eine halbe

UKiuiou ilrembe an, uub in beu 'Bereinigten Staaten leben

• auf 27,180,461 gar 4,136,175 '^rernbe. Unter ben 84,090 iirem

beu Gnglanb« waren 73,500 Guiopäer, 9500 Armenier, 500
Uftifauer unb 500 Ufiatrn unb oerfchiebeiien Vänbcm f

Äiij3C-

bciige. Unter ben Gnropaent nehmen bie öeutfden mit

30,000 beu erfteu Blap ein, 13,000 finb i^ranjofeii, 5500 Ries

berlänber, 4500 ^tcif icner r TOOtJ Sfanbinavier , 5000 Ruffcu

uub Heien, 2000 Spanier u. f. w. Die $ilfte afler biefer

^rembcu fehl in Vvuben.

Sereitheruag be« joologifdeii Warten« in $aril. ftöuig

TOongrut von Staut bat ben» «aifer ber ^ranjofei» eine ganje

2abung ton Sämereien, fjflanjen unb feltcneii Ihieren 311m

(Sefcheuf gemacht. Unter ben lepteren beftnbet fiep ein tibetas

nifder Bär, ein Äffe au« Gambobfda, ber bi*l?er nie in Gus
repa gefchen toorbm iü, ein mongdifder ^afatt mit gang
prachtvollem ®efieber; ein winjig f leine« Relj au« Uegu; ein

prächtiger Ziger au« 'IKalaffa; ein ungemein großer unb
! äufeerft wilbcr, gang fdwarjer *8anther au« Siam; ein f^afau

an« Barma; ein paar ^auheittaithcii, bie mehr brüten al«

irgeitb eine aubere Zaubenart, unb bie mau in Guropa einms
gcivehncu hofft, uub eine fchwarje •iOafferfdlangc, beten Btf?

Hrileptifde 'Unfälle nad fid jicbt. Daju tommen ncd lwci

Rennhftffel au« Siam; in biefem Haube richtet mau bie Büffel

311m 'Settrenncit ab, wie bei un« bie ^5fcrbc.

©ettölferong her Stakt »(gier. Diefe „^auptftabt bei

fraiijörifd^t flfrifa’«" halte am 1. 3« 1 * 1863 eine Gimoobncrs
3.1hl von 58,059 Seelen. Davon Tarnen auf bie eigentliche

Stabt 17.710; auf ?lgba uub fDtiifiapha 5186, Gl Bia r 1678.

Bubfareah 1581 ;

s
f?oüiie Beleate 585; St. Gugene 817; ilile

Bugeaub ebaferflüi i’ah el Ueb 502 ftöpfc. 8m her 0c*
fainmtjahl ünb 39,356 Guropäec unb 18,703 Giitgebome,

uub biefe wieber jur Jfealftc 3»tbcit. Die alten mobammct
bau if den Bef »per ber Stabt bilben nur nod ein Scd*tri

* ber BevoKerung.

^rtaflCiieac««» *>8* Satt ÄnPrf« in Xrtittn. — »yUr Oif ÄfMttLon vmiitMrllit|: ptimani 3. 9Rcq«( in f>ilPburgt|aufru.
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Tjtinritt) Blnuljot’s Maniitrung nad) iinrat unh nad) Tuang pijraban am iltrkony

im ^anbt btr Taos.*)

Ule Weife nacfjÄerat.— ©elfdwbune. — Tie ^nfluchticitabellejfbao ©efelbung ber Waubatiiicit.— Tieftefab«
re» im ©albe bei fteuetf ftuig# unb biederten ber £?Ue.— 'Jlbenteucr mit einem Vtceoaibru. — 9lufen1ball in Tfchaiavuu. —
Stämme ber ftarieuf. — fiorat dl SJtitielounrt fnr ben £>anbel; bie ßhinefeit. — Ca« bfllicbe tfaol. — Ruinen oeu ©an
$rang. — 3n ©ufieau. — Her Gleobani all 1:rcin6vci t Itiiei* in bent Cceau von ©albgebtrgen. — Tie tfael mit f«btpari<m

unb mit wtifcem ©amhe. — 3« Venoe. — öepgrapbiiibe .»{ptiteii über bie Streme. — &aiibellpeil'inbuugeii. — 3« ibebua
unb ttuang ©hraban. — Tie Kilben ßapl. — Empfang bei ben Wenigen. — Heinerfangen Aber bal ©elf. — Weife nad»

Werben bil Wale. — iNbineceroljagb. — Tob bei Wetfenbeu.

Wir folgen beute tan fühlten Weifetttat bii Weit ini

innere ber binterinbifdieit .$albtnfrt hinein , in ©cgettbcn,

Wfld>e t>ov ihm feinet (Europäers 8u§ betreten, unb über

toetye wir erft burdj ihn manche wert^oeUe Äuiibe erhalten

haben.

'Wir haben früher er.'

jählt, bai? SRouhot nach

feiner (frfcrfdfung ber

©radptruineu von Ongfor

in (fambobfeha nad) 53ang--

fcf in Siam turficfging.

3m Cftcber 1800 trat er

oon ber alten tiamefifdiett

£auptftabt atti eine neue

Weife nad) Worboften an,

juitadjft um Äerat *u bei

fudien, einen flciuen Staat,

beffen ^errfdjer oon Siam
abhängig ift. 5tin 22. Ot:
tobet befanb er ftd> $u

Soahatc, Wtldjei ben

5tuigaugipunft für bie

nacti Äorat jiebenbeu ftura*

wanen bilbet, unb würbe

oon beut bortigeit Cber:

inanbann (ehr gut aufge;

uommeii. ‘Tie ©rooinjrn

Sarabuvi, ©vatium unb

©etfdwbune, alfe baiVanb

oon Sübctt ber bii etwa

;um 170
it. 93r„ haben Mer«

wiegenb fiamefifdfc ©eoel;

ferttng unb werben audj

oon fiamcftfd'eu ÜWanbari;

neu oenoaltet ; baieigen ti

liehe Vaoi beginnt erft bei

Vom, weldu’o etwa n5rblid)

oom 17° n.©r. liegt. ©et«

f di a btt ne ift burdi feilten

vortrefflichen Tabaf berühmt. 3« Soahaic erhielt üWouhot i

oom (Mottocrneur eine ©arte, bie ihn nad* Ä h a o hof briiu

gen fotlte. Tiei war ein erft oor Wenigen fahren gegulnbeter

Ort, bei welchem bie Äonige oott Siam eine fteftung anjtu

•) Siebe Wcubet’l ©efitth in ©augfof, Hb. V, S. 193,

225 n., feine ©anbernnaeit in Siam, (Sambobfcfc* unb ttac#.

©b. VI, ©. 05, 225 u. 257 ff.

QMobn« Vn. 91r. 5.

legen gebauten ;
tiefe foflte ihnen jum Sdmt?c bienen, wenn

ei einmal ben tttbriuglid)en (Europäern einfaUen Würbe, gegen

fic in ähnlid)Ci Weife tu verfahren, Wie gegen bie ^errfdjtr

oon ©artna, Wtiuain, (fbina unb 3apau. $iint Tauf bafflr

befam ber SDtanbari» eine ©rille, eine fötafdie mit feluifdiem

Waffer , eine anbere mit

Cognac uitb nod> ein paar

anbere Äleinigf eiten. Wir
Wollen hier bemerfeu, tsifr

bie ftatnefiftbeit ©Minteu

fdilecht befahlt finb unb

ibr ©ebalt alljährlid» nur

einmal erhalten, ©nuten
it. ÜJtinifter befonuneu jeher

2o ©cwichtipfunb Silber,

otfe etwa 7000 $rattci;

©tanbavinen oon ber elften

bii Jur britten klaffe .M h»

bii jit 500
,
unb jene ber

vierten unb fünften Älaffc

oon 3t>0 biö 180 ^rauci

Inrab. Uutevbcamtc muffen

fid? mit 120, ja mit 50

irranci l^gnügen; Solba-

teil
,
Trabanten

, 'Tlcvjte ?c.

mit 30 bii 30 Aranci.

Unter iehbeit ©erbältniffeu

muffen 'Jtebenocvbienfte bai

23efte thnn.

Wäbrenb ber ftahrt

ftrotnan itadi Ähao Ähof

fiel an jebem 'Jtadnuittag

ein ftarfer ©lahregen, unb

SRouhet befolgte, bai ftie«

l'ev tu lYfcmnten, Wcld>ed in

ber Wegenjeit Icbeuigefähr-'

lidi ift, namentlich in tvr

ganten Wegion bei Tonn
©hoa ©baie, b. h. in

bei 3cuerfi3nigi Walbe. ^ine jwflftagige »ralirt in

einer engen mit (Mcpäcf überlabeneit 5^arfe ttstr höd'ft

angveifenb, bie Vuft feucht, nngefunb unb Sufterft fduoer;

Wäbrenb ei Einern inweubig fröftelt, brennt ber Äopf
unb ber Sd>weift riefelt am Veib herab. Onblidi Tam

fthac 8 hof in Sid»t, ein arntfeliger Drt, in einer

fd‘lcd»t auigewahltcn Vage, ber ttidit einmal eine ‘Jlnlaube

17
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hat. Ter Stern ter Sktelfmiug fiir tiefe Ci*

tatelle, eter taS Vollwerf teS fiamefifdien ;Keid>ci?
, beftanb

auS acht VaoSfamilien, fricMicbcn Vautlcuteu, bie in Jütten

wohnten. SNcuhct faut nicht einmal ein Uutcrfcmmeu

unb mußte ficfi fdßcr ein Obbach aus VantbuS;weigett Ixrs

ruhten. tfaft alle Teribewclmer usircn leitent unb ters

langten feu tem ©urepaer Mittel gegen Ti'Scntevie, iricbcr

mit Rheumatismus. ftuSfab Tarn nicht tor, aber bie fiiu*

ter waren aber alle Verbreitung nnfauber unb budijläblid)

mit einer fe tiefen 0dnmibkufe überreden, baß fic fdmur;

ättSfahen , wie Heine Sieger; bad lieber turrtifdmttclte fic

gewaltig.

TaS Thal r in wcld'cm SReubet’S Vambuslulttc flaut,

Wirb gebilbet t?cu einem ©ebivgSgfirtel, ber fid> neu SRep*

baburn unb Vhrabat bis hierher jieht; biefe J^bhen finb

Mt'itcriagen ter N ette, treidle fid* um bas Reefen tes IRenam
fd*wingt unb mit ben Gebirgen Varma’S unb ber matapifcbeit

Vorgebirge ober Unfein. IHcubct fanb unweit ton ihrer

VafiS unter einer Vage »on Taminerbe fefflle AeräUenhänfe

unb lehr trcfil erhaltene 9J«ccnnufd>eln.

3n biefer ©egent hielt URcubct eine reiche entemelegifd*

Ausbeute. ©egen ©ntc 'JictembevS mürbe bann bie Vuft

etwas frifcher, unb im Tecember [auf ber Thermometer

manchmal bis auf 15* ©. Ter iKeifenbe watf ftbenbS einen

Hantel über unb fühlte fid» gliicflidi bei einer Temperatur,

wcldie ihm erlaubte, unter einer wollenen Torfe $u

fcblafen.

Tie Vacdiente in Nbac Nbof finb eben fe abergläu-

big, wie bie t'ambobfdiancr unb lücUeicbt noch mehr,

als bie 0iamefen. 'Me Äranfbciten werben bureb einen

böfen ©cift hen>crgebrad>t
; biefer ift auch Schult, wenn

^ifdifang unb ^agb nicht gut oou ftatten gehen. ^eber bat

einen Talisman; als feldier bient etwa ein Stürf £olj,

ober eine beliebige ©dunarejerpftanje
,

Welche irgenb eine

UcferiTajritiitifl büult tiimi Vr»paife^tx. itta4) tmrt .^octjniiTin t>on t*ocoiiit.j

Jfialhinjet ;ufammcul)ängt. Xcv i'eij Jllict licflt mir etwa

eine Isilbc ©ejfitunte »cm rtlup entfernt, liltct einen .f\rlb=

frei» uni ficfit tnnn an ®er
(ic, we(*e ttad' Ofien hin fei*

©berat uni na* Sterben de SJi'Voin uni Xibet sichen.

©e,»eniiber iem Hier, auf teilt reehten Ufer, erheben fidi

flleietifalls 4*crfle uni jnar ungemein »teil ; fic fdrlitfren (ich

in ihrem ^iijie an antcrc Stetten ait. Xcr8hi&, an weldiem

Shjo.fihcf lie.fi, ftrömt ven gerieften her iem '-Weitem 511;

er trar ieht lehr nichtig uni tritt u-citcr aufwärts febr

iifim.fi. Xic ihn cmfdilicficntcn Melt.ieiir.te fini mit ptad't

»»Item ISalt beftauten, aber aller Orten liebt man Sfeneife

für bie hlnnabnte, iaft fie in einer »crbättniinuäfng neuen

geologifdien l'vcdie unter Sjjaffer jicftanlen haben. ifen

ihrem ©ipfel tauu man tcutli* erfennen, wcl*e ©reuscii

taS SUieer tarnals gehabt hat, unb fiebt auf ien erften SMief,

bafi ee- tic na* Siiien bin fi* auSiebneiit« (H'cnc einft

iiberteelle; tic 'flualäufcr ter ©ebirje bilteleu üJieerbufen,

Ulebnlidifeit mit tem einen cier auieru ©tiete ich menfdjr

lidyen M irrer» barbietet; fic t»iri ie.fii.lli efieidifam jum

{lautlacben erbeten.

ÜJicubet fdneeifte oft in teil Üöältem uittbcr uni tcar

mit feiner blubbeufe an i'c.icl 11 uni 3ufcftcn jufrieien,

aber bann uni wann befiaut er audi ein ficfäbrlidieb SU<n:

teuer. (finfi rubte er mit feinen beiieu Xieitern 9Rittag$

in eincv 'i'eaüliditiiinr unter einem febatleiifbcnicnieniBaume.

'lilcblidi bürt er ein reriäditi^ei ©eräufdi; d war, als cb

ir.fini ein wiltes Jbier iurdi iaa Xietidil fdfiei*c. Sofort

fiebt er auf, nimmt feilt ©ewebr unb »teilt fid> biutcr teil

SBaum, unter Wcldiem feine Veute f*lafen. Cfc war tie

bi'difte fielt , beim in fcmfelbeu '.lii.ieniliife tritt ein flrefter

ieo|!art auä tem ©eftriiob uni bereitet fi* 511111 ©yrunj »er,

um einen ter idilnmmernien Xicner 511 paden. ®»ubet
irürft ab, unb tie !! u.fil jerfdimettert bie linTc 3*ulter teS

wilicu ibicreS, tas einen beben 2ab in tie Vuft ma*t uni
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bann im ©eftrüpp nieberfäßt; ein jtoetter ©djufc ging inS

$>crj unb machte feinem Sehen ein ©übe.

DiefeS 'Abenteuer beftanb ber Siatitrferfcher am SRcu«

jabrStag 18GI. Cr flellte Betrachtungen über feine Vage

an, unb mir beben au* feinem £agebu$e felgcnbe Stellen

hervor. „3di bin je^t erft im Anfänge meiner neuen Cum:

pagne. llmfebren will id> nicf>t
;
taut ein guter ©clbot

nimmt feinen Abfdneb nidit am läge vor ber ©ddadjt. Jd>

flehe vor ben Pforten ber £ölle, benn fo bezeichnen

bie ©iamefen unb SaeS

tiefen Salb. Alle geheim:

nifwollen föefen iddafen

unter bau Dirfidd in bie:

fern (Gebiete beS XebeS,

wo fo viele Rnedjcn veriin:

glüdtcr Steifenben Weiten.

3<h fein SNittel, bie

Dämonen rin$ufd)üchtcrn,

feinen Xigerpbn , feine

frummgetoaebfenen £>irfdj*

geweibc, überbauet feinen

XaliSman ; aber idi habe

meine Siebe $ur SMffen*

fdwft unb meinen ©laih

ben an ©ett. ©oll ich

aber einmal hi<r mein Sei

ben laffen, nun, idj bin

bereit.
4'

„3n ber ©tiflc biefes

©albeS, in ber Stube bie:

fer gewaltigen trepifchcn

Statur liegt icfct , um IRit--

ternacht, etwas unbcfcbrtib=

lid' 2Rajeftätifd*S, baS auf

mid) einen tiefen ©mbnief
macht. Der Jphnmcl ift

beiter, bie Suft frifd», baS

SRenblicbt bringt burd) bas

©ejWeig ber ©äume , unb
bie hellen 'i'la^e am ©eben
gleichen ^apierblättcvn,

welche ber 23inb umberge:

ftreut bat. Rein Suft;ug

gebt , unb eS wäre völlige

Stille verbauten, wenn

ntyt bann nnb wann ein

bürreS Blatt berabficle,

unb wenn id) nicht baS

©cmnrmcl beS ©adicS ver-

nähme, ber unweit von

mir in einem fclfigen ©ette

plätfehert. D aun unb wann
läfit auch «in rtTofch fidi

vernehmen; fein Cuafcu

ift rauh, ‘l, ic tw Stimme
eines beifeniJßunbeS. Auch m* vom. <?tod>

macht fich ein Siaddvegcl

hemerflicb , unb ftlebennäufe flattern um bie Jwcfcl, Weid*

id> an einem Baumaftc befeftigt habe. eben vernehme

ich ben Stuf eines iNiutbcrweitdu’nS, baS feinem SRänndwn

ein ^cidjeii gibt unb bie im hoben ©ejweig fibciibcn Affen

auffdweeft .

44

Ctwa brei ©timbat ©VgcS ton fthae Rbef liegt ber

©erg ©afe; jenfeit bcffclben fmbet mau bis ©catiuni feine

menfd'liche iöohnuiig mehr, aber bie Ufer fmb ungemein

malerifch, Xiger unb Rrofebtlc in großer SRruge verbanben.

Am 28. Februar 1801 erreichte ÜRouhct bie ©tabt

Xfchaiapun (nach ber ftartenffi^e jwifchen 100 unb
101" ö. S. v. unb nabe bem 16" n. ©r.), wo er trefc

aller CmprchlungSfchreiteii vom ©ouvcrncur febr unfreunb--

lid» aufgenommen würbe. Senn er, hieß eS, Odjfcn unb
©Icpbantcn ju feiner ©leiterreife haben wolle, fo möge er fid>

bicfelbcn au* ben ©älbern holen, ©o blieb ibni nichts übrig,

als wieber nach ©angfof jurücf $u reifen unb beim frangfc

fifrftfit Jtouful m reflamircn; ber jwifdwii ftranfretch unb

©iam abgcfchloffene '©er:

trag befthnmt ausbriicflich,

baft bie SaubeSregierung

allen ftranwfcn unb inS=

befonberc ben Statur:

forfd'errt uub üRiffio:

nären ©dueb $u gcwäl^

ren habe, ©o verlor ber

Stcifcnbe eine foftbare 3«it,

bedi ging bie ©laitberung

leitlid' von fiatten, weil

er fie im ©efolge eines neu

eingefangenen weiften Cie:

phantcu neaeftte.

©angfof verfehrte

er viel mit bem amerifa--

nifd'eit üRifftonär Dr.

£oufe, bem einjigen Wei--

§cn ÜKanne , ber feit einer

jReihe von fahren Äorat
befuebt batte. Auch er war

burd? ben 53alb bcS

JeuerfonigS gezogen,

burd) jene faft mtburdv

bringlidjen Dicfichte, aber

SRoubot fannte bicfelbcn

bod> beffer, benn er hatte

ned) iüugft 10 Stäcbtc hin:

terciuanber in ihnen cdtn:

pireit muffen. Cr erzählt,

baff namentlich bie Chine:

fen, welche ^ur Rarawane
gcbbrteu, bei jeber Stoff

ciitauber beglücfwünfddcn,

weil fie nod> am Sehen

feien. Dann fingen fie

an, boshaft $u offen unb

&u trinfen, unb nachbem

fie ftd) gefättigt, verbrann=

ten fie viele StaucberfMb:

d?cu uub gelbeneS ©apier,

fielen auf bic ffnie unb

murmelten lauge ©ehete.

©eint ©intritt in ben gro:

feen ©alb unb beim AuS:

gange legten fie ©lätter

«iitft 4fidiKUNj] von o. vaiiftf.) unb Stäudterftähchen in

f leine Rapeilcn , welche fie

auf vier ©ambuspfähle iicfltcn; burch tiefe Cpfer wollten

fie bie böfen ©cifier unfch.iblidi machen nnb ben Xob ab
wenben.

'IRaucbeSaos machen bie Steife burd) ben 2llalb bcS iVuer:

fbnigs acht bis jchit üRal im 3''brc unb fmb fo breift gewor:

ben, tafe fie in bcmfelben auf Diebe uub ©Hlb Jeucr geben.

Aber in bem entfeblid' imgefunben Rliina forbert ber Xob
au jebcin Xage feine Opfer, felbft in ber guten ^ahrcSjett;

von je 10 Seuten, wcldw ymi erfteu iRalc burch ben 2öalb
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wanbevn, fterben minbeften* ^wei, unb in ber naffen 3af>-‘

redjeit ri«( niebr. Tann fHnft bie ?ltincfpl>arc iermlicb,

fic ift fo beifj wie ein ^aefefett unb flau* unb gar mit

fauligen üHiadmcit burdifducängcrt. 3" '.Wouhct’* Äara;

njauc befanien aiuf> $l»ei (5bincfcn ta* itieber; einen rettete

er burdi Ouittin, ber anbete ftarb.

Ta* erftc 9Zacf>t(a^cr in Ten# ^b#a ^babe mürbe am
weltlichen Wbbange ber (Mebirged gehalten, een me ber tflnff

hcrabfemmt, leeldw bie ©tabt Äerat befpült. "Mnf bem

.ftfigel am aitbetn Ufer ra*

ftete eine anbere au* 200
Cdifeit beftebenbe Äara;

wanc. 9(uf beinahe unju=

gänglicbcn £>eben , in

©<bluchten, me bod lieber

einheimiieb ift, fanb fltteus

bet einen flciueu Stamm
ber Äarien*, meldet

früher in ber Umgegenb

een i*atawi wohnte. (*r

bat ficb hierher gelegen,

um unabhängig *u bleiben,

unb bie ©iamefen Taffen

ihn nun in ftube , weil ftc

ba* lieber fürdden. ©ic

haben weber Tempel noch

triefter, bauen »ertreff;

lieben iKei* unb einige 9lr;

ten een Bananen , bie

überhaupt nur bei ben Äa;

riend ecrfemmen. Tann
unb Wann begabten fie an

©iam einen fleinen Tribut

in Waf, b. b. ©ummilacf.

Ter SBeg führte über

mehrere ©ebirgdfetten , bie

l'uft würbe etwa* ftifdjCT;

@ibbonaffeu liefen ftd>

häufig bliden; bie „"Ugb

auf Pfauen unb irafanc

war ergiebig; aud> ein

Slbler würbe gcfd>cffcn,

unb tad Aleifdi munbete

ben 2aod. Tann tarn man
an bie lebte .'nebenfette

eer Äerat. Tie Vae* in

ber Äarawanc benabmeu

fnh febr gut; fie führen

ein barte* Vebcn toller

StafchWerben unb @efah-'

ten, begnügen fidi mit

wenig 9ieid unb fchlafen

nicht fiel, weil ihre 9iad't;

rubc bureb bie wetfjen

Slmeifcn geftört wirb,

täglid» begegnete ber 3iei;

ieubcÄaramanenftigeu ten

etwa 80 bi* 100 Cd'fcn ; ftc beförberten #irfcb -- unb 4tantbev;

baute, Webfeibe and bem öftlid>en Vaed, (eibene unb bäum;

wolleneVangutid, ‘4M’aucnfdUteife, 1*1 fenbein u nb etwa*3» der •

3n 5t erat wttrbe üNcubct ecrtrefflidi tent (Mcutemeur

aufgenemmen; biefer hat Gewalt über Üebcn unb lob unb

übt biefelbe umfanglid» genug au*, (^endbarmerie ober

^olijei ift nidd terbanben. Ter Stafteblcue hat ben Tieb,

fall* er ibn ertappen rann , ter ben '.Kichtcr ju führen

;

weiter betümmert ficb 9iiemaub um bie ©ache.

Ter fteifenbe nahm Sföcbnnng im dnueftfdien Cuavtier,

ba* .utgleidi Sta^ar ift ; jenfeit beffelben beginnt bie cigent;

liebe Stabt, in mcldicr er an<h ein Äarawanferai fanb.

Äerat ;ablt nicht über GÜÖO Ifinwelmcr, unb ten Hefen ftnb

etwa ÜOO Obinefen, weld>c *uin ibeil bireft au* bem hirnui;

Ufcbcn fticid* gcfcmmeit finb ;
alle befdiaftigert fich mit

Raubet. 9Rou$ct , ber fub oft über bie llntcrfcbäintbeit

ber Siamcfeu geärgert batte, lebt bie Ifbincfcu; er fanb

jWtfdben beiben ben ©egenfa# ten Barbarei unb Oitili*

fatien, ben Slbftaub jwu
fehen trägen unb arbeite

fainen üftenfeben. Slber

auch in Äerat fr&hncn bie

(>hinefen bem ©piel unb

bem Opium. Äerat bilbet

ben Slbiafcmarft für ba*

gan$e eftlidie 2aed, Üben,

Staffac, Tfcbafutun unb

für bie Vaedbörfer in ber

^rotiuj Äerat; ©eibc

femmt in ÜWcnge jurn

^erfauf , ift aber ten fei^

ner befenberd guten 5?e*

fdiaffenbeit. Tie ©iamefen

finb ebne 58ctriebfamfeit

;

bad i'elf fagt : „©ie »er;

fteben weiter nid>td, ald

iHeid )u bauen."

i&'ir tagten [eben eben,

ba& Äerat ein bem Äenige

ten ©iam $itidpflicbtiger

©taat fei. C?d mufj in

Äriegdjeiten eine "Jliuahl

Truppen ftclleu unb ben

Tribut in @elb ober ©il;

ber abliefern; einige SBe;

jirfc Aahleu benfelbeit aud»

in Seibe; bie 9Jtanbarincn

wiegen bcnfclben mit ber

SSaage ab unb (eben gu,

ba& fie pcrfbnlidi Profit

babei machen. Glcphanten

finb in gre§er Stenge »er;

hanbeu; fie fommen and

ben efllid>en @egenben,

aud (^ambebfeba unb gau^

2acd nad> Serben bin bid

'J^uang 2ang. 3n Äerat

wirb ein gre^er ^lepban;

tenmavft abgebaltcn.

(ftusi ',wei bcutfdje

'üOicilen ten Äerat, nach

Often bin ,
liegt ein Teni;

pcl, Renern 9Sat, ber

bemerfenemertb , cbwebl

nidjt fe fdibn unb grefwitig

ift, Wie jener »en Ongfer.

(fr bat 30 '.Oleter 2angc unb bilbet ein Ärcu*. 'Ä fennen

auf eine ©chilbenmg ber C?in Einheiten nicht eingehen unb

t«eiucrfeu nur, baft ficb an ihm bie Wrcbiteftur, bieÄunft

unb ber CMefdunad »en Ongfer mieberheien.

2llle bidber über ba* oft liebe Vaed entworfenen Äarten

fmb ungenau, n'cil ter Weiibct fein eurepäifd'er Ofeifenber

jene liegen bett l'efucbt ober Äimbe über bicfclbcn gegel'en

gi«u auo Viiol. (Wadi rinn jtityiHiii] vom J. Vangf.j
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hat. D-ic ©ingeborncu iriffcn über entferntere ©egenben

wenig ^uvcrläffigcs. llnfer 'Jiaturforfcber wollte auf bem

Üanttt»ege Möi'uang &an wrbringen, bic twrblich

von biefem Staate wctmcnöcn Stamme befudtfn unb bann

auf tent SRcfong big nach ('ambobfdw hmabfaljren. Bon
Äerat mu&tc er, fo weit bic ©ege cg erlaubten, eine mög«

lidjft nörblidve [Richtung inne batten. (Sr erhielt vom Biccs

fönig vier ßlcphanten ,
©mpfcbluugSfchreiben an bic 9Nan«

bannen in ben ^$retin$en unb machte fid> bann gen Dfdiaia--

pun auf beit ©eg. Der G^inefe, bei Welchem er in Äorat

gewohnt batte, gab ifyn bie nadjfclgeitben guten Siegeln mit

auf ben ©cg: — „tfauf bir ein Tamtam, unb wo bu

auhältft, häufe tüchtig barauf log. Dann wirb man tagen

:

(*s ift ein Beamter bes tföntgö! Die Diebe werben fert-

laufeu unb bie Bcbörbeit büh mit BufntcrffamFeit bemänteln,

ffienn bir aber tro^bem bie Beamten in VaoS nicht zu ©iUcu

finb, fo nimm ein tüd'rigeö Bohr
,

je langer, befto beffer,

unb wenn ein IRanbariii bir nicht unbebingt gehorcht, fo

bearbeite bamit feinen B Hefen. Sei aber ja nicht etwa nadv

fiebrig , beim VaoS ift nicht ©urepa, fonberu folge meinem

Bathe; bu wirft gut habet fahren."

Diesmal würbe SRouhot in Dfdiatapmi, Wo er, wie

leben oben bemerft, batte umfehreu muffen, gut aufgenem*.

inen
;

ber SCRanbarin war gefdmtcibig wie ein $anbfd}uh

unb gab ibnt bvet ©lephantcn, fo taf; er bic nur etwa vier

©cgfrimben nörblich von ber Stabt fiegenben [Ruinen von

Ban Brang befudien fontite. Die VaoS behaupten, man
fiube in bcnjclben ©elb, wer aber banadc fndje, verliere ben

Berftanb.

Buf bem ©ege voit £fcbaiapttn nach Buficau 509

iRcuhet hei Begenwetter , ohne irgenb eine metifehlidK

©chnimg anjutreffen, fünf läge lang burch einen bid'teu

©alb. Die Bäd>e waren ausgetreten , ber ©oben bilbete

eine Scblammmaffe, bie ©lepbantcn fomtteu nur vier big

fed)S ©egfhmbeu im tage jurücf(egen , unb ber Beifeube,

welcher währertb biefer ganzen &i\ feine Weiber nicht wedv-

fein feniite, bebt hervor, taff jene Machte bie fürdderlidiften

gewefen feien, bie er jemals erlebt habe ; er lehnte fich nach

ben Furanen, ben Sehnecftünnen in ben pcntifdieu Steppen

BufjlanbS jurücf. 3m Uebrigen bot ber ©ebirgötibergang,

ber ganz fanft war, feine Schwierigfeitcu.

Bufieau ift eine noch unbcbcutenbere Crtfchaft, als

Dftfiaiapim unb fchr avmfelig; ber Bcifenbe fanb nicht eins

mal einen frifd) ober etwas ^ett $u Taufen; nur etwas :ReiS

war 51t h«i'cn. Dev üRanbariti benahm fty gut, bic teilte

riefen al'Wechfelnb: „Da ift ein Weiher ÜRann!" unb: „Da
ift eilt f leinet £mnb." Tiefer treue 'Begleiter ÜRouhefS

erregte ihre ganze Bufmertjamfcit
; ftc hatten ein folcbeS

Thier juver nie gefehen.

BIS ber Beifenbe jum zweiten 9Jlal in ben ©alb beg

fseuerfönigS (Donp Bbape) tarn, hatte ber [Regelt

begonnen unb hörte bann nidit auf. ©S fam nun barauf

an, burcf» eine ©egeub zu ziehen, welche von bett Sianicfeit

noch mehr gefürditet wirb, als felbft ber ©alb beS fetter;

fönigS, nämlich bie ©ebirgsFettc, welche von ben Ufern beS

Blenam in ber Brevinz Saraburi ftd> beut ©elf von Siant

entlang nach Sübeit erftreeft, 0‘ambcbffha gürtelarlig um«
fpannt, allen Mftenbiegungen beS ÜReerbufenS folgt unb

bort bttuberte von Unfein 1111b ficineu ©ilanben biltet, wah-

renb fte anbrerfeits gcrabc nach Sterben hin geht, bort an

Breite immer 3miimuit unb uad> Cfteit hin Berzweigungcu

auSichicf t
;
biefe bilbeit bann eine mttabfige Bteitgc von D^a;

lern, bereu ©cwdffer in beit IRcfeitg fließen.

allen bicfeit ©egenbeit bewahrt ftch ber ©lephaut
als Dran Sportt hier in wahrhaft bcwuubevnswürbiger

•iikife
; jebeS Dorf beftpt eine ftlnjahl biefer nfiblicbcit &(

fchöpfe, unb fleine Stäbte ober Rieden haben beren bis ju

100 Stücf. aRoubot bejeichnet ben ©Icphanten
als bie Fregatte biefer tropifcheH ©ebtrge unb
©älbcr; ohne ibn wäre ficbcu :lRoitate im Satire gar feilte

Bcrbinbung möglich; aber mit ihm fanu man aude burch

bie fürdderrichften (Megenben reifen. 2Ran muff ihn , fo

fdweibt ber jReiicnbc, auf bicfeit „Deu feisw egen" ge:

fehen haben , in biefen brei bis vier jvuß riefen Schlamms
felberu, um ihn nadi (^biihr 31t bewunbern. (5r jieht bie

Jvüf?e 3ufammcn unb läfjt itdi hinabglciten von icblanunigen

Abhängen ober von gef netetem Xhon
;
mandmtal fteeft er bis

$um Bauch im Btoraft, flettcrt gleidi nachher fieile $öbeu
hinan , bridd in ben ©älbertt burdc baS BainbuSgeftrüpp

uiib legt ftdj platt auf ben Bandj
,
bamit feine Dreibcr eine

etwa aus bem ©leidvgeividit rutfehenbe Labung wteber jus

redit legen formen. Sotsilb er an eine fchlammtge, mit

©affer überbeefte Stelle fonnnt, prüft er mit bem [Rüffel,

wie tief fie fei, unb niemals macht er einen Fehltritt, ©r
fühlt fid' gewiffennaiten frei unb ift hoch, wehl abgcrichtct,

bem ilRenfdu’tt bieufibar
; er jeigt fi<h intelligent, gelehrig,

gewanbt unb benimmt fid) vortrerilid'. UcbrigeiiS trägt er

nur brei flcinc Ochfenlabungcit, b. h • «ttoa brei Zentner, unb
macht in einer Dagereife allerhödiftcuS vier beutfd>c ÜRcilen.

IRoithot überfdiritt bicfeit „Oceau von ©albgebirs
gen" mit vier bis fiebett ©lephanten urtb legte in i'aoS 100
beutfdie iReilcn gurüd, bevor er Vuaitg $hrahan erreichte.

Tiefer gange Cftablvang wirb burd>gängig von VaoS
(Sactiem), mit weigent Baud»c, bewohnt. Sie felbcr neu»

neu fid» Vao unb finb unter biefem Barnen ben Bachbarvöh
fern befannt. Doch finbet man in jenem Bejirf aud> einige

witbe mit fdiwarjen Baudjen. Tiefe ftammen aus bem
Wefllichen VaoS , unb biefe weftlidjcu Schwartbaudi :^aorier

werben von ihren ofUidieit Stammbrübevit als Süenc ober

SaoiSiiene bezeichnet uitb heib’cit »0 audi bei ben Siantefen

unb (iamhobfehanern. Beibc ^Ibtheilungcit bes VaoSvolfeS

unterfdicibeit ftd> von cinaitbcr lebiglidi HoS baburdi , baß

bic einen ben untern DkU VeibeS unb namentlich bie

Schcufel tattowiren unb bas £\aar in einen Rnoten über

bem Sintert opfe zufatnmenhinbeu. Die Sprache ber Sd'Warzs

bäud>c ift im ©cfeutltcheit gaii; biefelbc uitb uuterfcheibet fiep

vom Siamcftfd>en unb jener bes öftlicheu VaoS nur burch bie

Sluöfpradie unb einige befonbere 'ÄuSbnlife.

'ARouhot folgte beit weiter oben erwähnten Batbfddägcn

feines chiuefifdieit .fxmSwirtheS, beim fie waren in ber Ihat

jwedmäfng. Tic iRanbatincn zeigten fich , aus furcht vor

bem BanibuS, fogar gegen feine Diener gefügig; biefe hatten

einen iweher auf einer Vanzenfpibe befeftigt ttnb fdilugen

gewaltig auf beit Tamtam. Die Dörfer liegen gewöhnlich

eine Dagereife weit auSeincmbcr
; hoch trifft es ficf> auch, bafi

ber [Reifenbc brei ober vier Tage lang wanbevt, ohne auch nur

eine einzige Blenfchettwohnung 31t jehen, uitb er mu| bann

im ‘©alb übmtaddeu. ber guten Jahreszeit geht bas

leiblich an, aber wähvenb ber [Regenmonate ift bie Cual
grofc, namentlich auch wegen ber unglaublichen Btengc von

Sledmulcfeii, weld»e burch baS Vid»t ber Jacfcln angezogeit

Werben, wegen ber Reefen, weldie fid» an ben IRenjd'en am
faugen, uitb ber fleinen Jlöhe, bereu Stich ungemein fdimerj:

haft ift; batu foinmen bann noch bie Blutigel, bie bei jebem

rRegen in AUvriaben aus ber ($rbe hervorfommen, ben ARen:

fche 11 auf 20 Sdirittc weit lvitteru unb mit uiiglaublidier

©efihwinbigleit herbst friechcn. ©egen biefe Blagegeifter

gibt eS nur ein üftittcl : man muB fich ben fangen fibrper

bief mit ffalf beftreidwu.

‘ARouhot hatte am 12. 2lpril 1861 Bangfof verlafjen;

am 16. ÜRai Tain er in ü'cupe an, bem .fsmptort eines

BezitfS, ber gleid'zeitig von ben beiben Provinzen Betfcha:
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bune unb Vom abhängig ijt; er liegt, gleich aVdl Dörfern

unb Alerten r welche ber :Kcifcnbc von tfdwiapuit her ge;

(eben, in einem enteil Ihal, unb bic gan;e Umgegenb ift

ungemein reid* an magnetifebetn (Sifcurrj, Spiefjglaitj, fiU

berführenbem ftupfer unb .Sinti ; aber nur tat (?ifcn wirb

au«gebeut et , unb bic jiemlicb betriebfamen Einwohner vor;

fertigen barau«
<

*Ärtei^erätbfcf>aftert unb Dteffer, welche weit

unb breit, bi« über ft erat hinan«, 9lhfat< fmben. Ter
Deifcnbc fanb an mehreren «teilen gelbführriiben Saab,

bie 21u«beute ift aber fe gering, taß bieVeute, wie fie fagen,

nicht einmal ihren taglidien :Kci« tabei verbieneit. Dtcuhet

bemerf t , taß er von fterat bi« Venne htrdi mehr al« 60

Törfer gefemmtu fei, bie von 20 bi« ju 50 fteuerftcHcn

jahlten, unb burd) feeb« gierten ober fogeuanntc Stabte, bie

beibc Strome fiub burd> bie jwifdien ihnen liegen *

beu OJcbirgä^iige burdmu« von einanber getrennt.

Tic Vao« haben große 2fehnlid>feit mit beu ©iamcien.

(Sic geboren mit ihnen ju ber großen bintcrinbifdieu (Mruppe

bei* Sd»an« ober Th«*, wcUhe beu ben ©rennen ber inbis

fcheti Vaiibfd'ajt Dlannipur bi« in tat innere ber düneftfebeu

Drobiitj V’lünnau unb vom 'Xffamthale bi« tief in ($ant;

bcbfdia hinein wohnen.) Xic Spradc ‘fl bei beiben biefelbe,

nur bie 2lu«fprad>c berfthieben. Tie grauen tragen Um-
ge« £aar unb einen langen -Kort; beibe« fteht ihnen rcd>t

gut, wenn fie fuh gewafdten unb gelammt haben; jung feben

fie gan$ hiibfdj au«, aber mit junehmenbem 2lltcr werben ftc

fein haßlid*.

Ter £ianbel«berfehr ift in biefem Xbeile von Vao«

Oaflft auf rin !Ko*!)otii m &f« 'i-'alDcm t>o» Vaoe. («ad» cm« .-fciÄiuiiHi wn 3. ttaiiff.j

aber bcchfteii« 400 bi« OOU Einwohner hatten. (?r hat eine

Äartenffi^e bon biefer ganzen Legion entworfen, Sen
Morat her fam er fiter fünf beträditlirtc Aluffe, bie fidi alle •

in ben Dtefong ergießen unb, je nadN ber 3ahre«jeit, mehr
ober weniger SÖaffer haben. Ter et ftc , Dien am ifd'ie,

15® 45' n. Sr., ift 35 steter breit; ber jWeitc , '.Wen am
Veuue, 1H» Dieter, 18* 3' n. Sr.

;
ber britte, 13 eitam

llait bei flenne Xae, 100 Dieter ,
18’ 35' n. Sr.; ber

bierte, Warn Dune, 60 Dieter, l‘,r n. Sr., unb bann ber

Dam #un, 80 bi« 100 Dieter, 20" n. Sr. Ter Ifduc
ift, etwa bon ber Sreite ton fterat ab, vom Dlai bi« Tecem*
ber fdnffbar; ber Venne, Uau unb $un haben viele Strom;
fchnclleit. teilte 36af fernerbinbung ^wifeben bem
Dlcnant unb bcmDlefong ift nid;t borhanben, beim

|

nur uiibebeiitenb , weil ber Transport nad» Siam ;u grofic

fteften erferbert. Tech fommt fo ^icnitid> in jebent 3abr eine

Karawane an« \Mfntnau unb ftnang-.li, bie au« ein paar

hunbert Dlaulefelu befteht; ftc geht aber nicht über flenne

Xfstc unb über Xfd'ieitg Dlaie hinan«. Ter Dlaulbecrbaunt

gebeiht in bem oben be;eidmetcit Tifhrifte nicht , alfo fehlt

auch bie Selben ;ud)t , bagegen ;üdjtct mau ba« ;3mfeft, au«

weld«eut ba« @ummilart gewonnen wirb. Ta« (''untntU

Scnjoin, weide« ;n Sangfof in ben großen $attbel gelaugt,

fommt au« bem n6rblid«cn Xheilc be« Aiirftcnthmii« Vuang

Dhraban ttnb einem Sejirfe, ber ^ugleuh von tfedündüna

unb Siam abhängig ift unb ton Xoufinefen l'ewohnt wirb.

21m 24. 3»nti fam Dloubct in DaflaT an (l‘J* 16'

58" n. Sr.). Ta« ift für beu Deifenbeu, weld>er von



$cinri4 TOeufoet’S Säuberung iu* JfcNl unb naeb ?uang Arabern ic. 137

eflbtn ber fommt, ber erftc ftlcden im ftfirftentbum Vuaug

$brabau, ber am ©tcfeng liegt, ein bübfeher fehr Woblbabem

ber Ort, mit geräumigen, gut gebauten Käufern uub wobU
babenben (finWcbneru. Ter '.Wefong ift bicr viel breiter

alS ber ©ieuam bei ©augfef unb bridit fidi mit gewaltigem

@et$fe feine ©ahn bmd» baS Äebirge. Aufwärts ton

$allaT unb bis nach Vuaug ©brabau felgt eine Strem;

fdmelle ber anbtnt. Tie Entfernung jwifchen beiben ©unfs
ten beträgt 14 Tagereifen, bie 'IKcubct , weld>er inm ber

läftigeu unb bcfdmmrlidjen :Keife $u Vanb iiberbrüfiig mar,

gern 511 ©taffer gemacht bättc, aber bie lanbcSfnnbigen

Veute rietben ibm bringeub ab. Er beflieg alfo wicber einen

Elepbanten unb ritt adit Tage lang bis I bobfia, 9U lUileS

Weit, bnreb Xbälcr unb über Serge, bereu £ebc immer be;

'Jtallegeir in feinem 'Wert über Siam fdireibt) 8U,ÜUU,

fenberu bedifteuS 8000 Einwohner jäblt. Sie liegt äufeerft

anmutbig, beim bie Serge, meid* beit fDtefeng ciufddicften,

bilben ein faft freiSrunbeS Tbal , baS einer Mirena gleid)t

unb wobl früher ein See gewejen ifh TaS Etan.p erinnert

au ben Oeufcr ober Monier See uub märe ein fleineS itara*

bieS — ebne bie trepifdie $itje. Tie Stabt liegt auf beiben

Ufern; ein elma 100 ilMetcv breiter jrluß münbet am norb*

cftlidien Enbe ber Stabt, unb etmaS aufwärts an ibm ftebeu

einige Törfcr ber milbeit VaoS, meldje man hier als

lieb bezeichnet. Es fmb biefelbeu Stamme, welche »eil

ben Eambebfdtancrn ©eticms genannt merben, tou ben

Siamefen ftb&S unb ton ben Mnnamiten SLUeiS. 2Ule

tiefe ©uSbriidc bejeidmen ©Mibe.

Xtr pirirftantiftc 3 n<*'l|0 * in iMrtg'uf. rillet .-trutyiiing 11011 vSalriwui.)

träditlichcr mürbe , unb mc überall bie ©lutigcl eine wahre

Vanbplage bilbetcn. ?lbcr er brandtte bed) nicht im ©>albc

\n übernachten, fenberu fanb an jebem Äbcnb ein $au£, ein

Äaramanferai ober eine ©agebc ; in ber lebtcrit mar frei*

lieb :Kubc nidd \n fmben, weil bic sJ)icnd* bie ganze 2iadit

au-5 allen Tonarten geiftlitbe Viebcr fangen. 3lnd» bier, in

biefen oberen VanbeSgegenben, bat ber üMef eng, felbft ba,

mc er am engften ift, immer ned» niinbcftciiö 3000 &u§
©reite; er ftremt Otifdieit beben Gebirgen, aus bereu Xhä;

lern ibm uneblige , über Wasfaben berabfallcnbe Sieben;

gemäffer ;ufltc^cti ;
bie Vanbfchaft ift großartig 1111b uugc;

mein malerifd«.

Vuaug ©brabati mürbe am 2.'». 3uli erreicht. Es
ift eine bübfdic fleine Stabt, bic aber nid>t (wie ©ifchef

OUpbu« VH. «Kr. &.

Tie ganje ©efcirgSfette
, Welche ftd> aus bent itevNidien

Xenfin bis ins ffiblidje Eedtindüiia, etma 100 Ü)iilcS ober;

balb Saigeng, erftredt, wirb ton bicicnt primitiven Seife

l«emebnt. ES jerfällt iii mehrere Stämme, bie terfd'iebene

Tialefte «ben , aber bie Sillen fmb bei allen biefelben.

^enc ttid>t gar *,u meit ton Wcfeng ablicsgcnbcii Tbrfcr

finb tribiitpfliddig, inbem fie ^rebnarbeit gu leiften ober

OteiS liefern haben. Tie ilÖobmingen liegen im bicb*-

teften Ssilbe, bie Sieder oben auf ben ©ergen ober am 31b*

bange bcrfelben. Tiefe Tieb bal*n gleid>jam ben ^nftinft

ber milben X liiere unb fudven fid> ten ihren Jeinben fo

weit als ntöglicb jn entfernen.

Ütadibem IKeubot fdmn 10 Tage in Jüuang ©braban

tcrlwilt bstte, befam er am 5. Sluguft beim Äbnig ober

18
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dürften eine Aiibien*. Ter Tbrenfaal beflaub in einem I

Schuppen ober einer ©ube, bergleicfcn man auf unferen I

3abrmärften ftebt, war aber fc^r greft. Ter £crricher lag

im £iutergrimb auf einer Art von Tiwau ,
unb neben ihm

tauerten vier fäbeltragcube Ücibwäditcr
,
hinter ihm lag eine

flanke Sdiaar von Primen am ©oben ; weiter bin fab man
bic Senatoren

; fie fcrebteu bem T'ublifuiu ben ©liefen 311

unb berührten faft bie Gebe mit ihrer ©afe. ©teubet fc^te

fich au» einen Teppich r ber ©Jajcüät gegenüber, unb batte
j

alle ©Itibe, ficb bal Vadien ju verhelften. Ohne ©cfdtenfe
|

ging e! natürlich nicht ab; ber erfte ftonig erhielt eine Flinte,

bie 1lrin$cn betamen allerlei aubere ©adieu. 9m felgenben !

Tage war Aubienj beim jtoeiten ftonige, ber and' etwa®

haben wollte, unb mit einer Veupe, einem Stücf marmorirter

Seife, bie ihm |chr uetb tbat, eiiu*r Alafdic fötnifcbcu
j

Saffcrl unb einer ©eutcillc Gognac Mifviebcn gefteUt würbe, i

Aufterbem betam er eine altmebifche ©rille mit runben

©läferu, unb all er tiele auffehle, fab er an! wie ein um
behaarter Affe.

Ucbrigeu! benahm ficb ber Sönig recht gut unb beforgte

lHouhot'l ©riefe feiler nadi ©angfof
;
er ging borthin, uni

feinen .ftulbigungleib $u leiftcn mit* fidi all TsafaUen bei

ftönigl von Siam ju befenneit. Tie ^ßrinjen waren hoch;

erfreut, all ber Gurcpärr ihnen eine Anzahl von ©ilbem

fdicuftc, ftnuftmerfe von ber 9Crt # Wie fie auf 3abnnarftcu

für einen ©rclden fcilgeboten werben.

Giner von ©leuhet'! Tienern ging mit bem ftöuige

nad» ©angfof ; er batte .Oieimwch. Ter ©cifenbe fchilbcrt

auch bie rcn ®uang ©braban all friedliche, uiitcrwür;

fige ©ieiifden ; fie finb gebulbig, nüddent, abergläubig uub

leichtgläubig, anhänglich unb fc^r einfach. Ter Ticbfrabl

wirb von ihnen auf bal dufterftc Verabfcheut; mau cqahlte,

ber ftönig habe einmal einige Tiebe in einen fteifcl fictenbcn

Cell geworfen, 3n ber neuern 3*it finb icboeb, in <*olge

ber ftriegluuruben, bann unb Wann Ticbc aufgetaudd.

Tie l'aol bauen ©eil unbM , ft iirbiffc , füftc Äar*

toffelu, rethen Pfeffer, iVteloncn uub nedi anberc ©emüfe

auf federn, bie im naben Salbe liegen; tert fteden fie

©eftrauch unb ©äume an unb beftellen bcu ungemein

fruchtbaren ©oben. An bie Gbincfcn vevhaubelu fie Glien;

bein, gelle von Tigern unb anbeven Wilben Tbicrcn, etwa!

©clbftaub, Silber unb ftupfercre, ©uinmi ©uttä, tfärbe;

hC'Mer, ©aumwollc, ftartamomen, £af , Sachl, Scibc unb

fonftige Vanbclcrjeuguiffe gegen grobe! ©erjenaugefvfjirr,

©laiwaaren u. bgl. in.

Tie ?ao! finb burd>iu! unfriegcrifdi unb belbalb in Ab; :

hangigfeit von ben gvoften beuadibartcn ©lenardiieii
; Auf; I

ftaubiverfuchc finb allemal miftlungeu. 3« ihrer ©lebicin
,

fpiclt ber Aberglaube eine grofte '.Holle, gür eilt Univer;

falmittel gilt geweihte! Saffcr, bal bem $ rauten eingegeteu

wirb; el nüfct aber niddl, wenn man ihm nidit juver um
Arme unb ©eine ©aumwdleiifäbcn bindet

,
über weide ein

©onw ben Segen gebroden Kit. Uebrigcnl heilen fie febr

fdmcU manche Jtraufbeiten burrfi ©Uttel , weide beit eure;

|jäi|cben Acrjtcn uubefannt finb. Aebcnber fpiclen Änod»en

von ©eiern, tigern, ©ddangen unb (fulen, fobann ©alle

von ber ©oa, bem Xiger, bem©ären unb bem Affen, Ärofo;

bilfett, iHbinccerolborn, ©ewarfteiu u. bergl. m. eine groftc

iHolle. ^ibre ©Uifif ift iveich, bannoniö! unb fentimenlal

;

gewöhnlich mad>cit drei ©Jänner ein gan;cl Genccrt.

Am tl. Augufl verlieft iVioubot Vuang ©bralstn , um
bie ©egenb nach ©orten unb ©erbeftcu hin näher

fennen \n lernen, ©ic beftebt au! einer uuabläffigen :Hei;

henfolge von ©jrgen nnb ibälern, bie, je weiter nach ©er;
ben bin, um je ftcilcr unb tiefer werten. Alle! ift dichter

Salb
;
man vernimmt tert febr oft ben flagenben ©d*rei

bc! ©ibben unb bal ©rüllen be! Tiger!. Au ben Abbaiu

gen ber ©erge wirb viel unb ^ed> gewonnen , unb

überall in ben beiften Tbälern wädift bie tan : ©ahne,
bereu ©lättcr

, feit taufenben teueren, ben inbodünes

fifd'cn ©ölfern ftatt te! ©d^reibtabiet! bienen. A 11 ben

Ufern bei ©am ft an, am 15. Augufl, verbradde ÜHouhot

eine herrlidie ©acht. Ter SÖtonb fpiegelte ficb im Saffcr

wieber, ba! swifchen hoben ©ebivglwäücu babin floft, unb ein

©lief auf bie matt beleuchtete, wie mit Silber übergolfenc

Vanbfchaft tvar ent^tiefenb. „Aber id> fami midi bodi an

fold<r ©radd nidit mehr fo tvie cinft erfreuen ; ich fühle mich

betrübt, luerte nad^benflidi, bin audi nicht gliicflidi uub fehne

mich nadi ber^eimath. :gch möchte etwa! me^r f'cben

um midi haben. Gl briieft midi nieber, baft idi immer

allein bin." —
(,3d) bin hier nun minbeften! 1 UOO ftilometer von ber

iHünbnng bei ©lefong entfernt. Aul ber ungebeueru

güDc von Saffer, wcld>e er burdi bie Siberlageu ber

greften ©ebirgifettc bcrabwäl^t, wcldie ber tnbcdiiiiel’ifcf'en

.f>albinfel gleidifam all ©üefgrat bienen , fann idi abueb;

men, baft er nicht, gleich bem ©aluen unb

©ienam, am ©ubabbauge biefer ©ebirge entfpringt, fenbern

wett böber , ohne 5'veifcl von ben tibetauifdien gediehenen

berabfommt."

©Jouhot gibt feine cingebeubeu ©emerfutigeit über bie

l'aolftämntc im ©ebirge; fie fleiben ficb fo ;icmlidi wie bie

Siamefen, tragen ein Vanguti unb eine rothe ^aefe; bie

meiften geben barfuft, unb bic grauen, rneldie bi! Mim 18.

3abrc redd bübfdi finb, werben bann ftarf beleibt unb feheu

nach bem 35. ^lahre wie .gieren au!; ohnehin finb fie burd'

gewaltige ftröpfc veninftaltet. Unter ben ÜJtSnnern gibt

el viele wahrhaft hcrfulifchc ©eftaltcu. Tiefe ?aoi er;

inuerten ben ©eifenben an bie ncrbpolvnefifcheu
Tttpen, inlbefottbere an bie 3«futoner ber Gardinen, an

bie Tagalen auf i*ujort unb bic J^iarafora! auf Gelcbe!.

Tie Sehnungen finb ungemein einfach; man mtbet in

ihnen Weber Stuhl noch Tifdj, uub nidit einmal irbene!

(Mefdiirr. All ^agbwaffeu haben fie Arntbruft unb ©lal;

rohr, auch wohl eine Vanje au! ©ambulrehr unb nur leiten

ein ©dueftgewebr, mit bem fie aber fchr gut unb gewanbt

utnMigebeu wiffen.

3m Seiler ©a le traf ber ©cifenbc am 3. September

ein ; bort fdioft er eine Tigerin, welche weit unb breit große

©eilvüfiimgen angeriditet hatte. Am anbent Tage vcrau=

ftaltctc ber Torfbauptling ;u Gbren bei fremben IHannel

eine 3agb auf ein ©btnoeerol. Tiefe! Thier war
bem ©eifenben in jenen 'Sälbem nedi nicht begegnet. Tie
Vaol benehmen fidi auf biefer 3agb jehr gcfdiicft. Tie ©e-

fellfdiaft bejhub au! add äftäunem; äUouhvt unb feine

Ticner tnigeu glinten unb er fclber batte auf fein ©ewebr
ein gefdsirfte! ©atwnnct gcftccft; bic i'ao! trugen eine ©am;
bulftange mit einer ciferncu Spibc, bic etwa jivifdicn Tolch

uub ©anonnct mitten inne liebt; an ber ©ambullanjc be!

Häuptling! befanb^fid» übrigen! ein langer, aulgejacfter,

ftarfer unb bodi febr biegfamer Tegeu , ber nicht abbradi

uub gcrabe bcibalb eine äuftevft gefäbrlidie Ssiffc bildete.

So bewaffnet tcgen bie 3^ücr ’n ben bieffien Skilb,

Weidner bent Tiauptlinge genau befannt ivar. '©achbem fie

etwa eine halbe Stunbc 'Segel junlcfgelegt batten, vemal?;

men fie bai ft rachen von Zweigen unb bal ©afcbeltt bürreu

Vaulv!. Ter Häuptling trat vor unb gab ben Ucbrigeu ein

3cid>cn mit ber^anb; fie feilten langiam nachfolgen, aber

bic Saffrn Wreit halten, ©leicb nadiber beutete ein gellen;

ber Sd)rci bei gührerl an , baft fid> bal Thier in ber ©abe
befinde; er feblug auf ,;wci ©ambulrohrv, unb nun fdirien

auch bic anberen l'aol au! Vcibclfräften, um ba!©binceerol
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auä feinem ©drtupfwinfcl auf ^ufd>eucf»en. Da.S gelang;

cd nur Wüthenb, »eit man cd in feiner Wuh< geßert batte,

uut ging gerate auf tie 3ager leS. Der SaoShauptling

trat tem Ungeheuer, einem großen, rollig audgewaihfeueit

SRänndjen, wierfchretfcn entgegen; es fam naher, hot mit

feufte abroed)felnt feinen gewaltigen ftopf mit fpcvrte einige

9Jlale teu Aachen auf. %n tiefen fjinein rannte tev YaoS

Wohl fedvs <}uft tief feine 2anje, unt er that es fo ruhig, ald

oh er eine ftanene ahgefeuert hätte. Die Säße lieg er im

9tt)inocerod ftafen mit ging bann zu fcen übrigen ^gcrti

juriitf. DaS Thier röchelte cntfeblirf» unt »afjte fuh auf

tem fKüefen herum, mährent tie YaoS taut aufjubelten,

äftoutyot oerfepte tann bent Xßier einen ©aponnetßich in tie

fteble mit fdyenfte tem mutbigen 3^ger einen ftgr fdjönen

europäifeßen Dolch.

9tui 5. September fdßiegt taS Weifetagebud) SJloubotS.

©iS jum 25. Cftober hat er alle meteorologifcgeii ©cetsich;

tungen getreulich aufgejeid)iitt. 9(uS einer Wotij geht her;

rer, tag and i'uang ©hraban ©efehl gcFentmen war, ihn

nicht weiter reifen zu taffen. Km 19. Ofteber fdjrcibt er:

„Das lieber hat mich gepaeft." ‘Jim 29: „0 $>err ©ott,

erbarme tid> meiner!" Tiefe feine lebten Sorte fchrieb er

mit gitterntcr Jpant, Welcher tic geber entfiel ; er litt eilt;

feblich an .ft opffchmcrj. iSher fein ©ertrauen auf tie ft er;

perfraft war fo groß, tag er an ein nahes ©nte nicht tachte.

Senn fein geheuer Diener ©firai ihn fragte, ob er etwas

an feine Familie ju melben hak, entgeguete er: „©top,

ßcp ! Sarte ; fürdjteft tu bidj Km 7. iUooembcr

ilbemiannte ihn ©düaiuidit, unt mauduual rebete er irre.

Km 10. Woreinher KbenbS 7 Uhr hauchte er feinen ©eiß
aus. ©et ten 2ao$ herrfdit ter ©rauch, tie Reichen au

©äume ju hangen, aber ten Europäer begruben fic unter

Kmoeifung feiner beiten Diener ©bral uut Dong nach

abeutlantifdier Seife.

Wadi ©erlauf ron brei IRcnaten gelangte turch tiefe

Diener tic Trauerfuiite nad» ©aitgfof. Die ehrlidveu

©urfdicn lieferten auch äße $abfeligfeiten unt ©agiere teS

©erworbenen ab.

Ctr Uaturforf(t)tr öates ju <£ga am ^maiontnllromc.*)

i.

9U*reife ron 'Sam. UÄefancbol lieber Knhlicf brö ftluffeS. — Tie Cucamatjublauer mit ihre grilligen 'Befähigungen. —
Wauaiifang. — Tic Uferfcenerie. — BimSftein auf brn iUulben. — Grbflüvje au beu Ufern. — flntunft in £ga. — Tie

Bewohner her ©iaht unt Yebeu bafelbfl.

Km 26. üütärj 1850, brei ^abre herov tic erßen Dam;
pfer auf tem ohem Kmajonenßrom $u fahren begannen,

fchiffte idj mich ju ©arra an ter ©tünbung teS Wie Wegrc

in ten Kmazonenftrcm ein, um taS 370 englifdie ©feilen

wefilid) liegente ©ga 311 erreichen. Uufer ©d;iff war eine

*l£ubcrta", uut tie ©iannfdsift teffelbeii beßaub auS ^n*
tianern. Km nSchfteu iWorgcn waren wir bereits auf ten

weiten ^lutben teS hier ©olimoend genannten Kmazoneii:

ftvomS, an teffen liitfcm Ufer wir binfcgeltcn. Die Wegen;

»eit war ichon cingctrctcn, unt tic ©antbänfe unt nietrigeu

Yaubftruhe flauten alle unter Saffei; auf tem reiftenten,

jwei bis brei cnglifdjc 3Wcilcu breiten ©trome flntheten

gvefte entwurzelte ©äume mit allerlei ©flaujeiitbeile. Der
"Jlnblicf war böchü mdandiolifd', beim auftev tem murmelns

ten Sa ffer war fein Ton 311 oeruehmeii, mit überall ftieften

Wir auf ©auinftämmc. Die ©lotuca (Hmlru» lcpidutu«),

eine grofte jur Dabanitenfamilie gehörige fliege, peinigte

und bis aufs ©lut; fic fdiob und ihr ©üutel horniger ^an=

jetten bermaften ins ^leifd) hinein, baft f leine ©trbme ©lu;

teS henJorguoUeii. Da fie aber nicht feljr flinf ift, fo fann

man fie leidd fangen unt tobten.

Den obern jluft,
v
Jllte ; iJlmajonad ober ©olimoend,

betrachten tie ©rafiliauev ald einen für fidi beftebenten

©trom. Die ©ingebornen , Weldie feinen Ueberblicf über

taS ganze ^luftfhftem haben , fönnen fi<h nicht oorftcilen,

tag jcufeitS ter ©abel teS 9tio Wegro ter »weh forts

fe^t. ter ©hat zeigen audi beite ftluftbälften

einige turchgreifente ©erfdiictcnbeitcn. ©0 weht

•) Th« Xaturklbt on llie River Amaxüna. Djr H. W. llateft.

Senbon 1864.

ter ©affatwint nur bis ju ter etwa 100 englifdie IReilen

oon ter ftüfte liegeutcu SRAntung ted Wio 9iegro am un=

tem ©trome; nie aber auf tem ober». Deshalb iß auf

tem Icptcrn meift eine tiefe, ftagnirente Vuft anzutreffen,

tenn tie tert Webcnten Sinte finb nur oon fiirjcr Dauer
uut fehr mircgclmäftig. Die Ufer tes untern ‘Jlmajenen;

fluffeS fint meift hügelig, groftc Kampes ober offene öbenen

Ziehen fid; an ihnen, Wedifclnt mit tünn bewalteten, fan;

! tigeu rtlädjen, hin, unt taS ftlima ift trocfcn. ©anz anterd

|

am ©elimoeiiS. Dort gehört eine Dauer oon 14 troefmeu

Tagen 31t ten ©cltenbeitcn, uut 511 beiten ©eiten ziehen fid)

• auf lumterte oon ÜJieilen ©reite großartige Sälter bin.

WirgentS trifft mau auf ©autboteu, überall fmtet man
^Uluoium, fetten Dbon unt Jpumusbotcn, ter, wie ocr=

fdiictene Saffeniffe jeigen, oft eine IRächrigfeit oon 30 3uft

errcivl't. mehr wir wcftWartS oortringen, tefto üppiger

gebeibfu ^flaiijeu unt «vrüdite, unt einige ©äume, tie in

©ara mit ©antarem nur aüjäbrlid) einmal blühen, tragen

in ter ©egent oon ©ga taS ganze ^ahr hinturd) ^dichte.

Dad ftlima iß gefüllt, obgleich man (ich in einem fortmäh;

renten Dampfbate beßntet. 5(ter in tiefer großartigen

©iltnift fpielt ter 4)tenfd> tie fleiufte Wolle
;
oon tem «xufte

ter hinten bis nad) ©arra bin finb nur wenige ’Jlcfer VanteS

bebaut, mit tagelang fann man reifen, ohne auf eine ©eele

zu ßeften.

Unfere Jahrt ging am ttriami mit tem ©uariba oor;

über, z^<i 9lhßüffen tes ©olimoeud, tie ficb tem Wie

Wegro zuWenten. Dann fameu wir am 31. üftävj nach

Sftanacapuru, einer auf tem hoben, felßgen Ufer gelege;

neu 9lnßetlung. JP)ier haben oicle ©inwobner oon ©arra

ihre ©itioS ober Üantbciufer, obgleich ter Ort 80 englifche

18*
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Weilen ton ter Statt entfernt liegt. #icr tjört nun
jcte Spur von Sergen auf. Sie Ufer fint auf bum
terte Weilen ju beiten Seiten flach, angenommen ta, wo
tie Sabatingaferuiation 20 bi# 40 0uß f»cl>e Tbetibügcl

biltet. &k<hcnlang flebt man nicht einmal einen arm;

fcligcn Äicfelftcin. Unfere rXeifc wart nun febr einförmig.

Sou Wanacapuru fuhren mir 1 11 Sage in Vveftlieber 9ticb«

timg, ohne eine menf*li*e 'TScbnung $u fehen, unh nur ein

einzige# Schiff fam uni in Siebt.

Sabei geftaltelc fiel) unter Veben an 33erb [ehr regele

mäßig. Sa« S*iff#vclf beftanb au# ©ucama-vOibia;
nern, tie am obevn Theil teg Strome# in ter 9la*bar*

fchaft von Planta in $eru $u Qaufe fint. Sic fprcdwn

tie Xupifprad*, jcte* mit einem etwa# bärtern 3lccent,

al# tie balbeivilifirten fribiancr von ©ga abmärt#. Sie

fint tfahtige Arbeiter unt ter einzige fribiauerftamm ilbcv*

baupt, ter fidi gern unt al# eine 3trt ©efcllf*aft von ten

£antel#leuteit ;u Sdüfföttenftcn mietben läßt. Ser Vcetfc

iUcrnte erjäblte mir, tan er bereit# mit feinen Veuten I"»

ÜJlonate von $8eib unt Ämtern fern fei. ©igenthiimli*

erfchien mir tie große Serfdrirbeubcit tiefer Veute; einige

maven groß unt febfant gebaut, antere mietet
1

für*, breit

unt tief, T;icentc hatte ein orale# @efi*t mit hübfdien

3iigen, wäbrent ein Hinterer gan; tie breiten Warfen mit

gefd'libteu klugen ter Wongefcn jeigte. Steiner mar teilte;

mirt unt Steiner hatte tie leifrftc ^artfpur. Wannt fint

tie ©ucaiua# au* wegen ihrer bau#bältfrii*en 9tatuv
,

tie

um fo auffallentcr eifdvint , ta fonft tie fritiauer an tie

Erlangung von ©igenthum nidd m teufen pflegen. ^eter

ter Sd'iffer befaß eine Stifte mit S*lofi unt Sd’ltlffel tavan,

in wel*er er forgfältig feine ((einen £abfeligfcitcu , Stleitcr,

33eilc, Weifet, Harpunen, ‘.Nabeln mit tergleidien auf*

bewahrte. 3bv Vehn betrug tägfi* etwa fünf ©roid>cu, unt

ta fie oft tafur haaren im toppcltcu 2i5ertbpreife aiigcred);

net erhielten, fc braud'ten fU lange ^eit, ehe ihre Truhe fidi

füllte.

3U$ S*i[f#voIf fint fie tiuvergleiddidt. 3öäbreub ter

35 Sage, tie meine iUeife tauerte, fam nie ein $ant

unter ihnen her. 3« ihren Wiißcftunbcii nahten fie mit

Watet unt frvivn, unt 3ebcr befaß einen ftäblcviteu gilt;

gerbnt.

3bre@utberjig(eit jetodj (amt mehr al# eilt Mangel au

mirfli* fddediteu ©igenfdiaften aufgefaßt Werten, ta fie au*
feine mirflidi guten jcigfen; e# war Me# bei ihnen mehr

negativer al# pefitiver ‘Ärt. ^br pblegmatifche# unt apa;

tbifdic# Temperament, ihr Mangel an jeter 'Neugicrtc unt
ihre f*le*tc 3luffaffung#gabe machen fie ;ii fehr laitgmci;

Ilgen Wcifegefabrten. ©emüt6#äußrruttgcn , wie Viebe,

Witleit, Wountening, 5urd?t, freute fcheiueu ihnen ganj

uttbefannte Singe $u fein, Gefeilter# fiel mir ter außer;

ortentliche Wangel au 2xNßbegierbe auf. So fadsten fie

bei einem ftarfeit ©dritter nadi jebem Sonitf(f*fage laut

auf unt riefen
: „Sa ift mein alter Cnfcl mieter auf ter

xtagb.** Buf tie frage aber, ma# ter Senner Wohl fei,

antmertefen fie: „Ximaa i*eguaa?* — 58kr weiß e#V

Sie hatten nie tarüber nad>geba*t
;
eben fe waren fie er*

ftaunt über meine tragen, mer Sonne, Went unt Sterne

gcf*affen habe. Sergleid'cn mar nie bei ihnen ermähnt

Worten. Sie Tupifprad^e hat mohl — wcnigfteu# fo lehr-

ten tie alten 3efuitcn — ta# 2Bcrt Siipaua für ©ett,
te* feinenfan# ift tamit ter begriff te# Sdwpfer# vertun;

teil. ©# war meinen ^ntianern nur tie Ikjridmuug für

eine jichtbare ©ottheit oter ein ©Hb, ta# tie ©kißtn
verehrten. Äcin einziger 3”^ianerftamm am obern
^Imajonenftrom ^at eine ^bec vom bödeften 'hJe--

fen, unt alfo an* fein SBort tafur, um e# in feiner

Sprad*c au#jntr»irfen.

Sie i?affagiere muffen fi* bei Wahrten auf bem fKma*

Wiienftrom felbft mit Vebenömitteln vevfehen. ^erf^etene

gute ^reunte Kitten mir meine 'i'orrätbe aber auf^ebreu

helfen, lange bevor ©ga erreidd war. ^(di mußte taber

mit ter S*in#foft verlieh nehmen , in ter Giranten (halb-

verfaulter, gefallener mfdi), Äaffec mit xDianicauebl ten

^auptflamm augmeu^ten. Sic i\if*erei ter ^ntianer mar

nicht immer von ©rfolg gerrönt, ta turd* tie Ucbfridilifm;

mung ter Uferlantfdaften ter Strom io vergrößert lvar,

taß tic Aifcfne nun über ein zehnmal gröfjere# 9tei* al#

früher jii gebieten hatten unt taber fpavfamer an einzelnen

Stellen verfaul«, ©in «vefttag murte turd» ten Sang
eine# lUanati oter ter ilHeerfub bc,mi*net. Sa# S*iff

murte fe*# oter fieben S tunten laug feftgelegt, unt Kttcft

lief in ten '-Kalt, um ta# Xbier ab^uhauten unt $u fodieu.

Sa# ?leif* murte in vicrecfige Stücfe jerhaeft, unt 3eter;

mann erhielt 12 tavon au einem langen Stcrfe. 23alt

praffeltc ein luftige# fveuer mit trehten fi* tie 0ratfpie§e,

troptem fortivahrent iHegen fiel mit S*aaren von 'Jlmcifen

bcranrildteu unt über tie jer[freuten ©ingemeite te# Sbiere#

hcrfieleu. Sev ©ef*macf te# ^leiid'c# gleidit tem groben

S*mcineflcifd)e#, aber ta# grünlidx Jett Kit einen unange;

nehmen ,viid'ge|*iuacf. llufcr Thier war jiemli* gi*oß, e#

lvar 10 ftuß laug unt batte an ter brtiteften Stelle neun

friß im Umfange. Cbglci* ter Süiauati im ?lmajenem

flrom häufig torfommt, fc ift er to* ein# von ten wenigen

Thieren, ta# tie Jlnfmertfamfcit ter fritianer i»u hohen

©rate erregt bat, benn fie fhinten fi* ni*t crfläreu, wie

e# feine jungen fängt, ta fie c# für einen frfd» halten.

^d? hciiuhte alle $>altfpunftc ju 3tu#flugcn in tie 5®S(*

ter unt jur ©erei*erung meiner Sammlungen. ‘TxUc oft

aber mußte i* tatet umfebreu, beim gewöbiilidi war ta#

Sicfidd fo gef*loffcn , taß au ein ^fkiterfommen ui*t ju

teufen war. ©ntmurjerte ^äiime , ti*tvrrf*lungenc ©c--

webe viefiger Stlctlerpflaiijeu
,

ftadilidic 5Uambu#gebüfdw,

Sumpfe, ^intemiffc aller 31 rt traten mit* entgegen. Trode--

uere ^antfhetfra waren oft herrlich tur* tie '-tivältcr tcv

Urucuri^almc (Att«ka excils») gef*mficft, tic ,ju

taufentcu unter ten Äroneu ter autrren hoku iWaltbämue

um*#. ^\hrc glatten, fdifaufen Stämme waren beinahe

alle glei* toodi (40 oter 50 J^rUß), uub ot'en nirftc ciu

fdiel ter gvajiöfrfien gefieberten 2i?etel. Sie frudjt tiefer

Saline reift im $pri(; fie liegt in ungeheueren ikaffen am
ilwten umher, wirb aber von ten ^nbianem nicht gegeffeu,

troptem ter ©efdmuicf te# freifd«# fehr einlatent ift. 311#

idi eine 3.*icuge ter tattelgveßcn ^ffaumen vermehrte, fduit*

teilen tic fritiauer mit tem itopfe, unt i* bin ungewiß, ob

2'Citaumig#bf|*iverten, an teneu id> na*her litt, nid>t tic

frlgcn tavon Waren. —
filtern i* wochenlang an ten bewalteten ^lu^ufern

hiitfnbr, lernte id> bvei ganj veridiicteue 31 r ten ter

$ ü fte unt ter tamit im ;4nfammenhang fieiicutcn UiJältcr

uuterfd’citcn. ;4mtäd'ft tie nictrigcn IHUuviaiablagerungeu,

tie au# einer 3Nif*ung von Sant mit Sddamm heftanteu

mit mit brcitblätterigeu , hohen ©räfern bcwa*fen waren,

unter teneu fi* ta# i'fcilgra# mit feinem 14 bi# 15 frifi

hohen, feterartigen Witbcnjiengcl au#jei*uete. 30# ein;

jiger grö&eicr 33autu jeigt fi* auf tiefem Sieben ter Trcm;
petenbaum (Cocroj»i» peltaU), teffen Blätter teneu ter

iUejjfaftanie ähneln, nur taß fie größer fint. ^weiten#

unterf*ict idi tic mäßig hohen Ufer, tie nur tbciliveiie in

ter rKcgenjcit iil'erflutkt werten ; fie fint mit verf*ietcu;

artigen Räumen betedt, unter teneu Jahnenarten mit
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hrcitblätterige Warantacccii ftot$etif$en. Ter SBlattfthmutf

ift ‘mcißcns von Iidjt^runer faxte. Trei Scrtheik bcS

Vanbcs, bas ben ehern 9(iua$enenftTom begrenjt, gehören ;u

biefer ftlaffc. Tic dritte Slbtbcilung Wirb hirrfj ben noch

belHcr liegenben, nwttcnfönsii^ctt Üchmbobcn gcbilbct f ber

aber nur in flicken 3fciidtenräuineu auftritt uub fldi bann

einige eiiiiUfcbc Weilen laug bintieht. Tcv Salb, ber auf

tiefem retten uub verjdftcbenavtig gefärbten Thciic tväcbft,

bat einen gan; anberu 9tublid, als ber in beit 9tiebmm*
gen, feine äußere 0erm ift ntebr abgerunbet , Halmen finb

iit Uit« feftener ober von eigentümlicher 9lrt
f

toic bie mit

einer baumartigen ©Weiterung am Stamme verfehene

Iriarten ventricosa unb bic fdilaufe ^acaba- i (Oenocarpus

minor); aud) baS Thierleben tritt in biefen SBälbero febt

in ben $intergruub. Tiefe „Terra ftrma", unb eben je

ein Thcil ber Diiebcrungcu fdjeiueu mir fitr ftnfteblungcn

fehr geeignet. früher batten h‘fr ©ngeberne ihren Sifc

aufgefdftagcn, aber fit fmb auSgercttet Worben, ober haben

Ü<b mit ben Seifen verinifcht. Später erfuhr id', baf auf

ber 280 englifdie Weilen langen Streife von Wanacapuiu
l‘L3 Ouarp nid?t mehr als 18 ober 20 Familien feßhaft

fmb, boch n?cbnen biefc nicht am $auptftreme felhft, fen*

beru an beffen Siebenarmen unb Seen.

Einige Wal brachten mir meine <5ifcf»cr fehr peröfc

5Bim$ftc inftücf c, bie fic auS ben Sfuthen herauSgejogen

hatten. —
Ta fic nur ton ben entferntenSultanen ber Stuben, bem

Gotepari, Vlangaitete ober Sangav, bie im CueUgebicte be$

fUmajonenftrcmS ftvbcn , femmen tonnten , fo betrachtete

id» fte mit befonberer Slufmerffamfeit. Tie Steine hatten

minbeftenS einen Seg von 300 geograpbiidjen Weilen jiü

r infgelegt. Später fanb id> fie nodi fehr häufig unb fab, Wie

bie 9raftlianer fie $um $ufcen ihrer verreftetcu Flinten

gebrauchten
; fte glaubten feft, baf eö verhärteter ftlußfctyaum

fei. $n Santarcm erhielt idi bur<h einen 5rcunb ein

Stuft folchen ©HnSftetnS, ba$ bei Wontc 91 legre, alfo ncdi

ettoa 225 Weilen weiter flußabwärts auf^efifcht worben
mar. Senn aber biefc Steine fo mcit ben Slmajonenflvom

herabf^mimmeu, fo famt aud) mit Sicherheit angenommen
merbett, baf viele bas offene Wccr erreichen unb bort mit

beit norbmcftlicbeu Strömungen beö 2ltlautijcben CceanS

nodi mciter heförbert werben. T'ödift wahrftßemlicb bienen

biefc IBimSfieinc als Transportmittel von Samen, ^nfeftem

eiern ober ftifdjrogeu, mobuvrf» manches bis jept unerflärte

Problem über ba$ SSorfommen von ^3flanken unb niebrigeA

Thieren fern von ihrer eigentlichen jP)ennath erflärt merben

Tann. Tie nhgernnbete, maffevgefdiliffene Oberfläche ber

Steine beweift, baf biefelben lauge 3cit am (jußc ber 53uls

fane imb an ben C.ucUen ber Keinen Buflitffe umbcrgcrcUt

mürben, ehe fte in ben $auptftrom gelangten. Ski ihrer

pevöfen Skfchafienbeit fenuten fie leicht int Uinhcrrollen

Sämereien unb 3nfeftcueicr mit Grbc gemifrfit in ihre

jungen aufnehmen, unb ba bic ©efthwinbigfeit beit

§tuffeS währenb ber IRegengfil etwa vier Hä fünf Wiles in

ber Stunbe ift, fo Tonnten Samen unb Gier vom Sa ffer

febr meit geführt merben, che fte jerftört mürben. Veiber

madite id) hierüber an Ort unb Stelle feine eingebcuben

^Beobachtungen. —
Tie Sdiiffer am oberu Ülmajonenftrom kfinbeu fid) in

forimähreiiber 2lngit vor ben Grbft ii rje n ober „ T e r r a

ö

cabibaS", bic jumeileu an ben [teilen, erbigen Ufern

ftattfinben, befonbcr5 bann, menu ba^ Saffer im Steigen

begriffen ift. Sclbft große Schiffe finb fehen von biefen

Grblamincu Vcrfdiüttct merben. 2»<h glaubte, ba§ meine

$eute in ibreit Grjäblungen übertrieben, bcdi marb i<h burch

beit Vugeufdieiii vom G'egeutheil überzeugt. Ginees 3)iorj

geuet ermaebte ich früher aI0 gemöhnlich burdi ein (^cräufdi,

baü bem feuern von Slvtiöeric glid;. Tie Töne, bie, immer

fthmädier merbenb, auf cinanbcr folgten, famen aud $iem*

ii<her Gntfemuug. 3d> badfte mitädift an ein Orbbeben,

beim bie ä?nft mar ruhig, unb tropbem tobte ber rtluß unb

ba8 Sdiiff rollte ftarf. Salb mürben neue Orplofioncu

hörbar, nur viel nätier alä bie früheren. 2'alb hier, halb

ba, halb nah, halb fern hörten mir bog furditborc ft rächen,

bod» Tonnten mir megeit ber ftnftera Stacht nichts [eben.

G« mar eine Terra cabiba. 911$ ber Üftergen hämmerte,

fahen mir mit Grftaunen baö .Sfrftäningamerf, bao ftdi in

ber üänge von brei engl i[eben iUcilen läug$ bed anberu

Uferä hiujog. ©roße Salbmaften, barunter SBäume von 200
'}uß£>öbc, manften hierhin unb bahin uub ftürften bann

praffclub eine über bie anbete in ben ^luß. 9ta<h jebem

^aU bäumten fid) bie Sogen hod) auf unb fdftugctt jum
gelieferten liier juriief, moburd) neue Grbftürje veranlaßt

murbett. G$ mar ein großartiger 9tnblid, benit bei |cbem

Sturj fpripte ber Sdtaum in großen Seifen empor unb

al$ ung ber Sdiauplap ber 3ffftörung burch eine

cutrogen mürbe, hörten mir ttodi lauge nadiber baö ichrcch

lidie ftrachen.

9lm 22. 9(pril fuhr id» burdi ben $arana:mirtm
ober 2lrauana-'i, eiuö ber fdintalcu 'Jicbetimaffer be$ .ftaupt;

ftrom$. Gtma eine halbe englifcbe SDicilc lang ruberteu mir

fortmährenb buicft eine förmliche Siefe von fdiötieu Sicto;

ria-Safterlilien, bie gerate ihre ftuoöpen entfalteten; 9ln

ber 9Hünbung be$ Gatua, ber einen ber zahlreichen Sanb«

feen, bie fich in ben (fbeucit bc$ 9lmamnenftromä beftnben,

mit bem ^auptfluffc verbinbet, mirb ber Strem fehr breit.

Tort fuhren mir brei Tage lang bur<h eine Seitung, in

ber mir nichts ald ben £immcl unb üiViffcr fahen, beim ber

5luß, obgleich 1200 englifdie Slcilcu von feiner Sftünbung,

hat faum an Breite verloren. Seiler meftlich beginnen

3nfeln, bie ben Strom in mehrere ftanäfe theileit, beten

jeber über eilte englifdie Weile breit ift.

5lm 9lbenb beö 30. 9(pril fuhren mir in einen engen

ftanal ein, ber leidft für einen unbebeuteuben 9iehenftuß an*

gefchcu merben formte. mar aber bie Wünbung be$

Tcfjö, an beffen Ufern Gga, unfer Dteifcjiel, lag. 35
Tage hatte idj auf bett fthlammigen orlutheu bcö Sclimoenö,

unb gequält von unzähligen Snfeftett, jugebracht; mit fo

erfriidjeuber erfchien mir bie bunfle, glatte SaffcrftadK be$

Teff«, über ber feine plagenbeit ^ufeften fcf'mebten. (ftft

am nädiftcu Weigen mellten mir in Gga lanbeit
;

bic £eute

legten fid> fchlafen, ohne 9lnfev.ju merfett, beim ber ftluß

ift hier vfmc Strömung; id) faß aber itedi lange auf Tccf,

um mich ber erhabenen Oiuhc ber vJiad)t ju erfreuen, fteitt

?aut ließ fich hören, tief blau ftaub ber $immel über mir,

aui bem bic golbenen Sterne glcichfatu heraustreten molU
tcu, fo beutlich erfefrieneu fte. Sdimcigeub lagen bie Sälbcr

ba, unb nur feiten ließ ftdi ber Stuf eines uäditlidien
sBogel$

vernehmen.

Wit Sonnenaufgang griffen bie ^nbiancr ju ben 9bu*

beru; eS mar ber erfte Wai. Gine Stunbe lang fuhren

mir burdi ben engen nur 100 bis 500 Glien breiten ftanal,

paffirteu einen bemalbeten 9>orfprung unb fduvammen halb

auf bem herrlichen fünf englifdie Weilen breiten Sec von
Gga, ber burdj eine Grmeitcruitg beS TefföftuffeS gebilbet

wirb. 3ur Sinfen auf graftgem Abhänge lag bic Keine

Slnfteblung, bie auS ettva 1(X) mit ^?aImblättern gebeeften

Jütten unb Weißen mit rotbeu 3^0Kbächcni verfebenen

Käufern befteht, bereu jebeö in einem bithfchcn ©arten liegt,

in bem Orangen, Gitronen, SBananen unb ©uavebäume
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pradilig gebcipen. ©almciigruppen mit fcplanfen Stämmen
unb jartgeneberten liebeln überfepatteten bie Jütten unb

niebngereu ©äume. (fine breite mit grünem @rad übers

Waipfene Straße fü6rt oen ber Wei&en Saubbudit ju ber

reben Kirche inmitten ber „Stabt*. ©irp grafte t>or ben

Raufern, unb gaplretcpe bunfelhäutige (Singeborne nabmen

ihr ÜJtorgenbab gwifepen ben uerfdiiebeuen Äanerd im $afen.

3um ©illfommen liefen mir SKafetcn (teigen unb feuerten

©egrüfungdfehüffe ab, ald wir bad Ufer betraten.

'Kleine erfte ©flicht in bat neuen Möblierte mar, mit

ben bmmagenben ©erfbnlicpfeiten ©etanntfepaft ju jcplifs

jjtn. Ta mar ber ©eligcibelegirtc Senbcr (färboje, ein

fepr geminntnber unb herzlicher Ktenfcp , ber für einen

Steifen galt, ebgleidi er ein gut Ibeil 'JiegerNut in feinen

Abern patte. Ten KtÜitärfemmaiibauten, ber ein Ktulatte

mar, unb ben ©ifar traf idi in ber einfaepften Ktorgenflcis

bimg jufammen beim §rühjtücf. Septerer mar ein reiner

Üjttbianer unb ftanimte and einem Torfe in ber SRachbar*

fcfstft. Cfd mar ein fepr umgänglicher Klann, ein eifriger

Vcfer unb frei non ben ©orurtpeilen feined Staitbed
;

babei

burdiaud gewiffenpaft unb eprlicfi. Obgleich er fein grofeÄ

(Sinfommen batte, fo untevftiipte er bei feine alte IRutter

unb feine uneerpeiratpete Scptoefier. 3m (Stangen bilbcte

biefer eprwürbige (Steiftlidie einen erfreuliepen Segcnfap ju ben

meifteu übrigen brafilianifdien ©rieftero. ferner bcftatib

bie „gute ©efcUfcpaft* and bem „Ttrcftor ber 3« 4

bianer am 3'tpura*1

,
einem bürrcnü)tameluco-3nbianer,

ber aber ald bie unternepmenbfte ©erjönlichfeit ber ganzen

Anfteblung gelten feuute. 3>ebet ber gaplreidien 3»^auer;
ftäinme in ber Kacpbarjcpaft (tept unter ber Gontrele eine®

Tivefterd, ber oen ber faifertiepen Negierung ernannt mirb.

Ta ei feine KliffUneit am obent Amajouenftrom gibt,

fo fteben bie „©entiod" ober pcibmfdicn 3nbianer unter

bem ftegimente biefer Tcdpoten, bie fie 311 ipren ^werten

audbeuten. Der ^nbianerbivefter 0011 (fga war ein £atb*

inbianec unb tropbem fchlimmer gegen bie armen IKenfcpen,

ald je ein Steifjer fein fonnte. Ten Stplufii ber Veute, bie

Up Pcfucptr, bitbett ein alter Kaufmann, Senper Nomae be

Otioeira, ber aufer 0011 ben $Bitbniffen am ©olimocnJ unb
ben Cfingcborueii nicht* een ber 2telt teufte, een mir fiep

aber über alle eurepaifepeu ©erpältniffc Natpd crpolte.

(fga mürbe für eier unb ein palbed 3®ft mein $aupts

quartier, unb icp machte een ba and (frcuifiencn auf 300
bid 400 englifcpe ©teilen in bie Nunbe. Kleine $ütte, bie

511m ©räparireii ber naturwiffcnfdiaftlidien Sammlungen
eingerichtet mürbe, patte geweifte äöanbe. Ter ©oben
beftanb and l5 rbe, unb bie 2uft fonnte burrf» Kodier im
Tadic unb ber Tpfir einbringen. ÜJtit ber Sonne ftanb i<p

auf, napm ein ©ab im Aluffe unb jeg fünf bid feepd Stunbctt

in ben 2öalb, um meine Sammlungen ju bereidiern. Am

Nacpmittage orbuete id> bie erbeuteten Schäfte , feprieb unb

jeidinete. Klit ben ©inwepnern ftanb icp im befielt (fiii*

oernehmen. Tie beffere ©efeüfcpaft bilbete eine fettfame

Klifcpung een förntlicper ©Mette unb bäurifeper Naibrtät,

unb ba äße Klitglieber berfclben troft iprer Unmiffenpeit für

gebilbet gelten wollten, fo bemüpten |le fiep bem Europäer

gegenüber, bei bem fi<p (Sioilifation ton felbft berftanb,

pbflidt unb anftanbig ;u erfdieinen. ©ad icp mit meinen

Sammlungen bejmerfte, barüber mar man uiept recht im

Klaren. So glaubten bie 3nbianer, baf idi bie Sdunetter:

finge Wegen ihrer glün&enben färben ald dufter für Kat*

tunbruefe benupe. 9(u<p bie beffere Klaffe begriff niept,

bag id> jwm ^merfe meiner Stubien hier fanunlc; ald idi

aber tagte, bad lonboner SRufeum bejahte midi für bie

gefammelten tbicre unb ©flanken, waren fte befriebigt.

©aprenb ber lepten 3^1 meines Xufentpaltd Tarnen brei

Jranjofen unb gwei Italiener nach (rga, bie über bie ftnben

perabgeftiegen waren, ^eilr midi gemif eine angenehme 31b*

weepdluug, jnmal brei oen ihnen an bem herrlich gelegenen

Orte blieben unb eingeberne grauen peiratpeten.

i.'ebcndgefabrlicp War ber Aufenthalt in l^ga auep nicht.

Tie 3nbiancr mären flctd pbflid), nie angreifenb, uttb nur

ein einziges ©lal ftaticte und ein Jaguar einen nachts

lidicn ©efudj ab, unb bied mürbe ald ein aufergeWöpnlicped

l^rcigitif betraeptet. Tagegen finb bie Alligatoren otcl

laftiger. ©aprenb ber trorfneu 3aPredjeit lauern fie auf

bie ©abenben, unb juweilen mürben ihnen ^unbe, Sdiafe,

Schweine, fiinber ober ein betruufeuer 3nbianer 3iir©eutc.

Tad Tpier lag im SfBaffer oerborgen, unb nur ein Tpeil ted

:Kücfend, fomic bie unpeimlicpen Augen waren fieptbar.

SRaipte er eine ©ewegung mit bem Schwange, fo flüchtete

Med lacpenb nach bem Ufer gu. Obgleich biefc Setnbe

leicht mit ber Harpune gu fangen finb, fo fiel bied bodi

feiten ben forglofen 3nbionem ein. ©iftige Schlangen
finb in ben ©51bem pduftg , boep ereignete fid> Wäprenb

ineincd gangen Aufentpaltd fein einziger lebcndgefahrlidjer

$aU burep biefclben.

Am meifteu litt ich burep bie mangelhafte ©erbinbung

mit ber pdmatf. Tie Unrege(mä§igfeit , mit ber idi

©riefe, 3^tungen unb ©adele empfing, waren neben ber

fdileihteii Nahrung für midi am empfinhlüpflen. Ter
©tangel au geiftigem Aitdtaujcp würbe mir oft iiuertraglicp,

unb icp fam gu bem Scplu§, ba§ bie ©etraditnng einer

perrluhcu SRatur allein nicht genügenb für bad menfcplicpe

^erg unb Semütp ift. Tie neuen 3eiUingcn lad idi lang-

fam pinteveinanber unb oft breimal burep, felbft bie Au*
füubigungen bann. Cfinmal blieb id) ein gauged 3dbr

j

ohne alle Stacpricpt, unb mein Semütpdjuflanb litt baburip

I
auferorbentlicp.
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Bon ftotf «nlrtt.

III.*)

Tir iMflafrifanlHh« ffüflc im Siibfn br» Vcquatorf. — Ta# all« Ä&nlgTtiih Voaitga unb bic 9mtb«ngni bft «ifflüititr. — Ti? Stobmbotommr imb bir

riubnij^ni Wuflfltn®«. — Ter tjruligf Äfriig bau rcwngo aafe feine 4>oibfomIfit. — Xi« Volpganric unk bir CMtHfchafC. — -&« ffnwjjfkhnwig ber

äquatorial«« 'SfflfteSIlfT. — jVJifönwien.

(Sin Blid auf bie ffarte geigt, baff [leb im ©üben ber

(Selben »Legion eine ffufjmIonb|djaft aulbehnt, bie ft<$ etwa

12 bis IT» bculftbf Weiten inl Snnere erflredt nnb all Soango
frefaunt »fl- Baden nimmt all Orenje im SJlorben ben ßtufj

ffilongo, im Sfiben benffafongo an; mir ttufrtrfeitf fmb aber

geneigt, bem Sanb eine größte ftulbrfmung ju geben unb bie

ganje OeHaberegien jwifefien Wajitmha im korben unb bem

Gongopufi im Sfiben all Soango ju brjeuhnen.**)

Die weflafrifaiiifdK ffüjle im ©üben bei ftequatorl bietet

bem Schiffer, welcher oul bem Bufen uan ©ninea fommt,

einen ganj neuen ftnMicf. 3U(rfl H<h l ** noch an bei» Strem*

mfinbunge» lange fanbige Streifen unb Waiigrchegebüfch, halb

aber treten, oft bi i au# Weer, grüne $ilgel auf, unb bie Sanb*

jdjait wirb aumuthig. ft nt Stranbe liegen Dörfer jerHreut, unb

ber Schiffer fann fich ohne (Sefabr ber ffüflt fo weit nfilieru,

bog er bcutli<b bie ©enfehen erfemit, welche ihm ein

geben. Sie möchten gegen europfilfdK ©aarcu SanbeSerjeug*

niffe unb ©Haben »erlaufen. Der Sftatoenhanbcl ifl in Soango

tinp ftpr fctwungretch betrieben werben unb hat ben iPewcbnein

fo biet 9htpen abgewetftn, bafr fie, ohnehin ber XtfightU er*

geben, ficb Wenig um ftderbau befümmern.

Stach an biefer ffüfte fitib bie ©eufcben jerfptitiert unb

jerflüftet. ©enu e# wirflich einmal ein .grobe« ffcnigreich

Soango 4 gegeben ^»abcit fedte, fo iR fcccb jefcf feine ©pur ton

bemfelbeu übrig. Die ©ijpenen haben aber viel ftufbebeul

baten gemacht. Geroda erjfibtt, ber ffönig bäte einen $cf:

halt »ou mehr all .'500 $crfoneu gehabt, unb ftde feien in

ber SWitte bei 17. 3ahrb«nbertl bou Bern&rbul Ungarb jur

römifchw ffirche befebrt werben; in einem einzigen 3®hre feien

mehr all 12,000 Seangefen getauft worben. Die ©efdjicbte

lehrt aber, namentlich amt an Gonge, worüber wir fpfiler ein*

mal reben, wal für eine Befdjaffeubeit el mit fotchen Dlegers

befehruugen, hat ;
ftc fmb unb bleiben oberflächlich unb machen

bem untüchtigen gctijcbilmul wicber Blap, ober bietmehr, fie

haben biefem gar nichts anbaben Tonnen. So war cS auch in

Soango. Der 9lachfolftrr bei getauften ffönig# tertrieb bie

©ifflonfire unb machte bem neuen ©efen fofort ein Gute.

Späterhin fed ein fchwarjer Bricfler, w Vater Seonarb* ein*

mal 5000 St tief Sieger an einem Xage getauft haben, unb jum

Schn baiür würbe er jum Sifchofe ton Soango ernannt; al#

aber 1770 fratijöftfchc SRifficnSre in« Sanb tarnen, faubett fie

feine Spur eon Gbriflenthum. Sie blieben mehiere Sabre im

Sanb, übcTjeugten fich aber, bag ade ihre Bemühungen uer*

geblich feien, unb oet liefen ftfnfa.

So lange bir SRiffioitSre in ihrer ©ahuhoifnung auf Gr*

folg mbarrten, lobten fit Sanb unb Seule unb brachten manche

) «Cfrgl. $b. VI, ®. 57« ff. »o Wir «fit SKangcI an ftMirtcrung , bit

.grtfplirtfninfl bet iC6;ltT in bft UJabon - M<Bion unb am CflamaiUtom fctjil*

brrtm. Sobann: ¥b. VII, I# ff., blc ^rmriluiigcn über bi« Snnu«

Ct>an»i unb sb«r bit 3tammre)riitirn btt oafthirbrnrn 9lrgm*bltrr.

**J Po Uan, I.» f«‘te ovdikaUlc tl'Afirhiue, ©. 5ü<). Togfgfn äl'it*

fan, förflnfrifa, 2. SO*.

merfwürbigen ftngaben in Umlauf, ©ir weiten anführen, Wal

$ rohart ihnen über ben grojjen ffönig oon Soango nacherublt,

weit wir nachher jeigen, wie el fich mit biefem $Gt<ntatm trr*

hält, fttfo: bie Brrfon bei ^Monarchen ifl geheiligt; er fetber

Ifl aber in Bejug auf Gffen unb Xrinfen ganj eigrntbümliihen

QcförSnFungen unterworfen, inbem er Beibel in einem ganj

ucrf6icbenni 5>aufe beforgen muh. öin ftulrufer oerfünbet,

ba§ bei ffönig# Speife herbeigetragm werbe
;

biel ifl für 3<ber*

mann ein 3fi<h*nr ba^ er fich ju entfernen habe. Die (Seridjte

werben in bal Sprifehaul gebracht, in welchem fich ber fföuig

befmbet, unb bie Xhüren »erriegelt. ffein lebende# ©efen barf,

bei XobeSflrafe, fehen, bafj unb wie ber ^errfcher Speifeu }u

fnh nimmt. Ginfl war ein $uub fo ungtüdlich unb er mufite

Herben; ein auberel 3Ra( befanb fnfc ein fchtafenbel ffinb, bal

unbeachtet geblieben war, im G&gemache; el wachte auf unb

fah beu fföuig fpeifen. Nach jecf># lagen würbe el gefchtaebtet,

unb mit feinem Btute befpreugte man bei ffönigl ^etifche.

fDlit bem Xrinfen wirb el nicht fo Hreng genommen; nur

muffen bie ftuwefeuben ihr (Seficht oerbüden, wenn ber ffönig

ben Becher erhebt.

@in ffönig »on Soango hatte, ben Berichten ber 9Riffio*

nSre jufetge, nahe an 6000 S^uen. Dal fann recht wobt

ber rlad gewefrit fein, el hat aber bamit eine eigene Bcwanbt*

ui fi. 3» Soango erbt ein Sffauu, gteichoiel ob er f>tiupt(iug

iH ober nicht, ade grauen feinel Baterl, feiner filteren Brüber

ober Chfime unb befommt auf folcpe ©eife manchmal eine

beträchtliche ftnjabt jufammen, alte unb junge, ftueb werben

bie uiiorrheiratheteit weiblichen Berwanbten unb ade feine

Sflaoinnen, auch bie mheiralheten
,

all eine# 2Jlannel grauen

bejftrtjnU.

ftn ber 3umbafufle, wo ber ^iafen SKajumba liegt,

wirb noch immer bann uttb wann eine Sabung SHabrn über

See mfchifft. Süblich »om 5.® f. Br. wohnen bie unabhfin*

gigtu ff ab inbal, welche fich hon beu umwohnenben Schwar--

jen we|entlid) unterfcheiben unb an bet SübweHfüHe eine fihn?

liehe Sledung einuebmeu, wie bie ffmteute in Dberguinea.

®tei<h biefen fmb fie bem Seebieufle jugethan, unb mau finbet

fie als SKatrofen auf affen ffüjlcnfchiffen; fobaun erbalten fie

Befchfiftigung in beu europfiifchm Jafloreitn; ftt pnb gewanbte

^ifcher unb »erflehen fuh trefflich batauf, Sftabeufran#porle ge?

rfiufchlol unb uiibemerft »on beu engtifchen ffreujeru an bie

GinfchiffuuglpISpe ju bringen, fttte Buchten unb Strömungen

finb ihnen befannt, unb für manche Dienflleiffungen fmb fie

unfehfipbar.

« ft ber fie haben uuoei föhn liehe Jeiube an ben bluffe ton gl,

am untern Gongoftrome, rer beneu fie fnh bermofjeu fürchten,

bap fie an ©ibcifianb nicht brnfen unb Hiettung tebigtich »on

ihren ftclifeben erwarten. Diefe ^Witffetong# bemannen grofje

fcharfgebauete ^ßirogueu, bie burch bas ffiaffer gleichfam fliegen,

legen fich in ^interhatte
, fallen in großer ffffenge über sorbei*

jithenbe ffabinbal hft/ werfen fie in bie ftahrjeuge unb her*

fchWinben, wie fie gefommen fmb, bei 9ta<ht unb 9ltbeL Gl
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ifi ftiitelweg# feiten, bafe nun in ben Flufemünbungen Seiten

von Kabinba# treiben fteljt, welche von gejräfeigen ©eebatben

umfebwärmt werben. Cie in ©idjerhfit gebrachte Beute wirb

von ben Räubern gelheilt; im Cotfe wirb ein fließe* ^efi

veranjialtel, unb 9UIe* betvinft fieb in Rum.
Cie bei« ffabinba« abgenommeneti ©flaven werben nicht

etwa freigegeben, fonbrrn an anbere Rcgerhäitbler verlauft.

Zuweilen trifft e# [\<b, bafe in einer ffabinba « ®cpaliippc auch

rin weiter Wann mit gefangen wirb, ber natürlich nicht al#

©flav vtrfaufl werben Tann, aber gewöhnlich eine verzweifelte

Gegenwehr feijtet unb ein paar Wuffeloitgi nieberfehiefet, bevor

er fuh ergibt, Äm Gilbe wirb er aber überwältigt, gefnebelt

unb fofort an einen Saum gebnuben, wo et bann al#

fcfteibe oller möglichen 9)iifehanbluiigen bafcht nnb ent Opfer

bei Xebe# ifi, wenn er fielt niept mit 3 bi« 4000 Collar« loS«

taufen tann. Ballon feimt ©tlaoenbanbter, bie ficb auf fcUpe

Kneife breimal au# ben Krallen bet* 2Riiifelong# frei getauft

haben. Cie £e|lercn wiffen fiep ber Feuerwaffen vortrefflich jn

beb lenen; fle ftktb auch fdilau unb erfahren Slfle«, was in ben

Faftcrcieu vorgebt, weil fte mit ben „Üinguifler*“ b. h-

meiftern berfelben, Gitivcrfi&nbniffe unterhalten. Um liebfien

greifen fte mit Saaren belabene ©duffe an, feltener Fahrjeuge

mit ©flaven, weil fie ben tymbel mit biefen nur ungern (töten,

beun er bringt ihnen allerlei Bortheile. Co<t trifft e* fi<h

matntunaf, bafe bie SfaeenbXubier eine teuflif<b«rafjintrte Rache

nehmen, Gs «fl vorgefommm, bafe fie, felbft ohne Bormlfftu

ber ffabinba »Watrofen, eine Schaluppe mit vergiftetem

9tum beluben unb tiefe ben SDluffelongl in bie §äitbc fpieltcn.

Natürlich fielen bie ^iraleu über ba! F<uenvaffer her, unb bie

Folge tann mau fiep beuten.

Cie jjujlänbe au ber ffufle von Soango fmb überhaupt

ganz tob unb barbanfeh. Biele Stämme tenuru nicht einmal

ben ©ertp geprägter Oelb- unb ©ilbcrmünjcn. I5tn Reger war

in ben Befip einer gotbeneu Cubloue gefommen (etwa 23 it?al<«

Werth) unb wollte batik von einem europäifcheu $anbclSmann

©aareu taufen. Ciefer bejah ftep Öclbflüd unb äufeerle

verächtlich, wa! ein meifeer Blaim mit einem {eichen Ciug au-

fangeu folle f — „HPec bit ©elften verfertigen hoch biefe ©tüde

unb müfjeu wiffen, woju fie gut fmb“, fagte ber Schwarze;

worauf ber £>anbelintaun entgeguetc: „©ewtfe machen fie biefe

©tüde; aber gtaubft bu beim, bafe fte hierher fommen, um baS,

wo* fie pergebraty haben, wieber mit fott ju nehmen?“ —
„Reiu.“ — „Run, wo# foll ich mit hem Ctnge piec anfan«

gen i * — Cer Sipwarje ftaub verblüfft ba , war aber febr jas

friebengeftellt, als ber ©eifee fuh fcheinbar feiner erbarmte unb

ihm fagte: „Ca ich boch einmal mit bit Oejcbäfte mache, jo will

ich bit bieSmal etwal gehen; anbere £eute würben nicht fo ge:

fällig gegen bich fein; aber höre, wenn bu wiebertommft, bring

mir viel Gljenbein mit.“ Gr gab ihm bann für bie Cublone

etwa« 3(>tü im Berthe von etwa brilthalb Ihalctn unb iwei

BouteiUen verfälfcpten Rum#! Cenifelbeu £aiibcl#maiiue (1859)

gab ein Weg« für jwei feere ©einflafcptn jwei FMNnfen-

tlüde !

betrachten wir un# nun beit „König von Üoango“;

fein rieiuei ®ebiel liegt eine flcine ©trede nörblicp vom 5 ."

f. Br. Cer BlonarA gilt bei ben ©einen für eilten genstU

tigtn ffrieger, aber Kapitän Ballon erflärt ihn für eine« un«

verjepamten Bettler, mit hem ein Europäer Stile! anfangen fatin,

wenn er ihm ein F*ft Branntwein gibt, ©eine Wefibcuj ba t

er in einem armfeligen Corfe, bas etwa btei ifijegflunten norb*

uorböftlnh von ben ^arierrini au ber Soangobav entfeint

liegt*). Cou hält er, inmitten feiner lächerlichen, unjüchtigeu

Fetifche feinen „^of“ unb empfängt bie Fremben, welche mit

•) mall#* finufcl ol« SlilfoR (dimbt. <2.107: TVo
ol * large l»na, eaüci Raaro, »I* <>r dg it tnllc« fruni

Ibe »earoatt

ihm haubeln wollen, ©eine (Gewalt theitt er mit einem vom
Bott erwählten Häuptling, welcher ben portugiefifchen Citel

Oapitan l^lor, Dberbauptmann, fühlt; biefer (eitet bie polia

tifdjen ?(uge(cgenheiteu, wenn von folcheu bie Webe (rin fanu,

unb vermittelt beu Berfehr mit ben Ft®mbeu, welche fuh ihm

vorüetten unb ($ef<h<ufe geben miiifeit, bamit fie ungebiubrrt

Raubet treiben föunen. 2B eh e t ff ö n i g 11 0 ch 1? a p i t a n ffl 0 r

bürfen jentaU bas OTcer frhtn; fo will r£ ber ^aubc<>

brauch.

Cie brei anbereit höchüen Beamten finb ber 2ftauorbciuc,

beu wir etwa als naul: unb .V'cfmatfdjafl bezeichnen fenntu;

ber Wa fnf, welcher bie Obhut üb<r beS Königs ©Maven h*t,

unb ber ^RambuT; biefer l'cptete beforgt bie l'anbelange legen:

beiten aii§etbalb be« töniglichen Cor je#. Cer giitgu ifi er,

Colmeticher, ift gleichfalls eine wichtige Reifen.

IRafuf unb Ifiuguifier fmb gewöhnlich burch ©flavetibaubel

wolilhabenb geworben. Cauii raufen fie, für etwa 100 Xhalcr,

vom Könige beu Citel IJrinj unb erhalten obenbrein noch

ein flrtncä Ocliet mit betn diechte, bort ein Corf 31t grünbrn,

iii welchem fte jogleidi all unbefdjranfter (gebietet euf treten.

@ol<h ein Gewalthaber befommt bann alS »Jeicheu feiner ©fube

vom König eine ÜRüpe uub einen au# ülnanaifafern verfertig«

teu fDtantrl ©olche Ccrfer fütteu fleh halb mit GinWohuem,

weil bie atmen Veutc bort einen gewiffen «chup geuiegen unb

nicht fo leicht von ben ©flaveum&neru hinweggeführt uub ver--

fauft werben föunen; ber OkwaUpabcr hat nämlich ein ^nlcreffe

barau, fie bei fuh 311 behalten, beim er |ieht von ihnen Bor«

tbeil- Ctefe „Urinjeii* legen ihre Cörfer jumeift nahe bet

Küfle au, fiub von einanber unabhängig uub fümmern fuh auch

nicht viel um ben „König“, bellen likwalt fUbfauui 1Ü Weilen

weit über fein Corf hinaus erjhedt.

Söir haben fcpou in einem fri'tpeni Äuffape barauf hin«

gewiefen, tag in biefen Orgeubeu «frifa’S noch weniger als

iu aubereu von Familie unb Familienleben bie iKebe fein

fanu. Glicht einmal ^olugamic waltet vor, foubern ein ge«

fchlechtlicheS Curweinanber, ^romilcuität. ^tbe ©riaviu

ift beS GüebielerS Frau, uub er verfauft fie, wenn bie Vaune

ba&u ipn anwaubelt, mit ipren Kinbern. „Seib uitb ffinb

finb bie gangbarfte BerTaufSwaare; ber Wann
fetber ift heute C«rr, motgeit ©tlav; peute ®et*

fäuier, morgen Berfaufter, unb ber eine 3 u|lanb

ifi ihm fo gleichgültig, wie ber anbere. Gr hat niept

ba# miubejtc Bewiifjjtfeiu von einer eigenen üicnfcbemvüibe ober

von ber auberer Srutc. Gr ift wie ein Biep, nnb wer ipn jum

Wcufcheii unb 3um gefeUfcpaftlithen Bctlcpr erheben Will, mufe

ihn aus feinem taube foitfcpaffeit uub anbertväri# 31« Arbeit

anpalten.“ (Ballon. 6. 5‘J2.)

Bon Religion ifi bei biefen ©4)Wai}en feine dtebe; fie

fiedelt im gröbfien FetifWiluiiiS; aber für eine ^lafcbe Bräunt«

wein geben fie willig ein F'tifcfcbilb hin, baS fie vielleicht jahre-

lang verehrt haben. Gin Häuptling würbe geiragt: „Cu be«

traditcjl ba# Weer uub bie Ft&if® als heilig; weifet bu, wer fie

gemacht pat?“ Antwort: ,3« »opl, bie gif dpr!*

3n ganj Slfrifa herrfept bie HJolpgamie vor, unb wir

ftnben biefelbe fogar, wenn auch nicht allgemein, bei ben tprifl«

liehen iubvifmiern. ©ie übt auf ba! ganze rieben unb auj alle

gefeClfchafUnheil Berpallniffe einen fo tiefen unb beftimmenbeii

Giuflufe, bafe mau ohne nähere BJüibiguug berfelben ba# BJefcn

uub Xreibcu ber utafrifauifcheu Bölfer nicht verftepm wirb,

©tr föunen hier aus leicptbeg reif liehen 9iüdfichten ber Celk

fateffe nicht aüjeitig auf beu wichtigen Qegeiiflanb ringcpeii; e#

Wirb aber augemeifen fein, einzelne Xbatfacpcu bcrvoizuhcbcu.

Bon Slnbeginn ber ©efbiepte bi# auf ben heutigen lag

fiiibcn wir, bafe bie uneublicp überwiegeube Weprsapl be#

Digitized by Google



St. Änbree: Kulturgeograplifde GrlSuterungen ju ber Karte foit ©übafrifo. 145

2Rcnfdjeitfltfd>[«$l4 bic ©ielweiberei lat, nidt bie GinweU

bcrci; biefe Untere ifl aud in linfereii Xageu ltod ganj rntfc^ir>

fc-cri in brr 2Rinberlrit, gleidfam eine fulturgeograplifde *&
etbnelogifde AuSnalme. SSir fönnen fic als fpceiftfd europiifd

»mb nebenler aud als drifHid bejeidnen; wir finbrn fic mir

bei ben eurcpSifden KulturPölfenr unb bei ben Nationen ans

berer Grbtleilc, weide pon birfen abftammeii, j. ©. in Amerifa

unb Aujlralien. Sri unS wirb fit burd ©Ute unb $erfommrn

gebeten; fie ift aud fdon wegen brr GrwerWeeTlSItHiffe netl«

wcitbig unb bilbrt bic §auptuntcrlage für baS i'etert brr ga=

milie, brr dfefelljdaft unb be# Staate#, wclder bir ©elpgamie

«-erliefet. Aud galten flcfy bei uns, in ben gem&fcigten Klima«

len unb bei ben ©ölfern brr f«genannten faufafifäru 9laffc,

männUcbe unb wetMide öeburtcii fo .jirmticb baS Qleidgewidt.

Uber bie ©clpgamie ifl nidt etwa, wie mandmal behauptet

werben ifl, auf bie leiden Klimate befdrünft, beim wir finbeit

fte aud im loben ftloiben bei Samojeben »mb Oftjafen, bei

Kamtfdabalcn, Xungufen, unb in Amerifa auch bei ben nötb--

lidften ^ttbianerfUmmen. AQe ©elfer auf unentwitfelter <S«=

ftttungSftufc finbrn wir petpgam; im Altertlume mdten unter

ben »Barbaren" nur bie Germanen uiib bie <9 all» er eine

AuSnalme. 3n Wie« war bie ©igamie erlaubt; SofrateS

j. ©. latle jwei grauen.

Aber in beit polpgamifdcu Sinkern ift, uamenllid bei ben

-Jictiiabcn , bie Vielweiberei bei weitem ni<bt fo allgemein, al#

gewölnlid angenommen wirb, 2Ran fann tagen, baft in Elften

öon Je 1000 3R8nnem nur eins» 50 mehr als eine grau laben,

unb nur 10 melr al# jwei ober brei. grauen fmb foflfpielig,

wo Tie nidt, wie in Afrtta unb bei wilben amerirauifdeii ©öl*

fern, alS Arbeit Siliere oerwanbt werben. Die ©olpgamte wirb

aud in SSnbem, wo fie gefeßlid erlaubt iß, nie a tigern ein.

Sri ben ftulturoSIfem wiberftrettet fie beu ©ebürfnifien wie ben

€>i((en; bei ilnen erfcleint rS unftattlaft, baS 2Seib in jene

niebrige unb abhängige Stellung ju brSugrn, weide überall

mit brr ©olpgamie «erbunben ifl; burd fte wirb ber De#po«

tiSmu# in bir ifamilie gebradt unb gebt bann aud mehr ober

weniger in baS Staaflwefen über
;

er bufbet feine Olcictt-erec^-

tiguug Pon 22eib unb ©laun.

Aber , lmnatArlid* »ft bie «JJolpgamie nitlf, unb bie ©öl*

fer bcS Altcrtbum# litten bie Sftenegamic nur auSnahm#*

weife. Sri bei» 3ubert, bem Bolfe ©ettc*, lallen Samuel unb

bie 'ßalriarden melrere grauen, Daoib unb Salomo hielten

einen großen $4rcm. Da# ©efefj perlangte jebcd, baß btt

Überprüfter nur eine grau laben feile, unb biefe ©eftimmung

ift in# 9leue Xeftament übrrgegangen ,
bas »erlangte, ein ©ifdof

feile nur ei»te#©Jeibe# Wann fein. Allen auberen war bal mdjt

geboten. 3m Oriente begreifen bie ©elfer bie Monogamie nur

fdwer; baS faun uns befremblid eifdjrinen, jenen aber erfdeint

eS fonberbar unb ungeleuerlidj , wenn fie pon bem Spftem ber

^roftitutton Mren, baS in allen <$riftlKlen, monogamifeben

Stinbern eine fo beftagenSwerlle Aulbelnung gewonnen lat.

Der gewblnlicle 5>efcr5er burfte Pier grauen Itefymrn, unb biefe

©efUmmung lat 5Jlobammeb oucl beu ©efennern feiner 2elre

eingef<l5i1t ;
ein K&nig burfte 18 grauen laben. Der ®rf<liclt*

f*reiber fagt aulbnirflicl , baft ©ol^gamie Sanbef*

brond bei ben 3uben fei; in Guropa aber famen biefe aOmSlig

jur 3Wonogamie, wctcle j. V. im 11. 3at>rlmibcrt «cn ben

SKabblnen in granTrei<l unb Deutftltaiib, uiilet Aubrolung ber

Grcommunication, ftretig ciitgeftl&rft würbe.

Der leiligc Auguftin ftfUt beu 6al auf, unb ber brrfilmte

^Sugo Orotiu# p flirtet ilm bei, bag ^olpgamie nafürlider fei

als Monogamie; beibe meinen aber, bajj jene beu AuwadS ber
[

VoUSmenge binbere. Unbebingt ift baS iiidt ber galt. Utapo-s

leou crflSrt im Gobe civif fogar: Le mariax« ue d^rire pas do

la uacuret 3» erfteu 3^lrlunberten beS GlriftenllumS

würbe pon feiner Kirtleiioerfammlung bie ^ßolpgamie für Sünbe
(9toN« vn. ?tr. &.

ernSrt, aber ber ®afc, ba§ ber ©ifclof nur eine grau laben

feile, ging halb auf bie t&eiftliclfeU im Allgemeinen über. Der

leilige £iierenpmuS fagt auSbrüiflid, baft er bie ©olpgamie

nidt Perba mme; eS leiftt in feinem ©rief an ©ammaeliuS: non

dAmno |jolj'(jaijios; unb eine Stelle beS beiligen AuguftinuS

Wollen wir latrinifd lerfepeu: ,.Quamlo mos erat, plursa habere

axores, crimen non erat; nnnc propterca crimen est, quia mos
non est .'4

3m rbmtfdeit JReitle würbe bie ©olpgamie im 3alrc 393
burd) faiferltcle Decrete perboten, aber halb nacller ffllrte

Äaifer ©alentintan bie alte greileit in ©rjug auf bie Gle
wieber ein; jeher renne ftd na<l brr SReligion unb bei» Sitten

feines SanbeS rieten. 3n| ftSnfifden 9ieide uatimm bie meto«

«ingifclrn Könige gleidjeit'ig fo Piele grauen, als ilneit beliebte,

unb Kart ber ®roge lieft einen $arem trop einem tfufifdien

Sultan. Die Gle würbe allgemein Icbiglid a(S ein bürgerlitleS

liebereinfommen betrautet; bie ®eiftltdfeit aber firebte banad,

»Ir bie ©eile brr Kirde ju geben, unb im ftebentm 3^1‘lun*

bert würbe allen Glrißen bie Trauung geboten. DaS triben«

tinifde Goncilittm pertot in feiner 34. ©ipung bie ©olpgamie,

beim crcommunicirt feil geber werben, ber ba jagt, baft es bem

Glrifteu ertaubt fei, melr als eine grau ju laben. lUbrigeuS

lat bie ©elpgamie wSlreitb ber leiten 3alrlu«berte in Guropa

eine beträdtlide Anfall non gürfpredent gefunben unb burd
bie fDformoiien ifl fie in 'Jforbameiira aus religiöfei» Öiünben

Witter ins prartifde Selen eingefülrt worben. Auf bie ®rüube

für unb wiber finiten Wir tml lirr nidt einlaffen, uns fontmt

cS nur barauf an, berporjulelrn, wie eng fie mit bem ganjen

Selen ber Afri faner jufammenWngt.

DaffeHc bietet überlaupt eine TOenge Pon Grfdetnmtgen

bar, bie unS GuropSern feltfam erfdeinen. Giuige berfelben

lat ©iuwoob ftleabe in feinem fdon früber Pon unS er«

WÄlnlin ©erfe (Sarag« Africa, S. 213 ff.) nad eigenen ©alr*
nel>mungen jufammengefteHt. Aud er I5lt bic ©olpgamie im

Sgualorialeu Afrifa für neilwenbig, weil baS Klima bbfartig,

bie 9falmng ber 9Jlenfdcn bürfiig, baS ©olf perbetbt fei; bie

gortpftaii)uug fei gering, unb felbft bei ber ©clpgamir labe

man weniger Kinfcrr als grauen. Kleine Kinter werben tSg«

lief» mit ©almöl ciiigeriebeu, unb bie HRutter bleibt, fo lange

fie baS Kinb nülrt, b. b. getv&lnlid bis in! britte 3*lL pou

aller Arbeit frei, and lebt fie uidt mit ilrem ©lanue ^ufammen.

Kinbcr beibcrlti (Sefdtedt* Werben fiten in früher 3ugenb

an baS Driufen Pon ©almwtin gewc-lnt, unb bie ©tabden

werben fdon uad bem brilten 3a$ re Jum Danjen angelaltcu.

.Diefe Kinber fmb lfid<tl»d frühreif; Afrifa ift wie ein un«

geleureS XreiblauS, wo Ades rafd emporfdiegt, aber aud frül

Weift. Sie rönnen fdon fpreden, wenn fie faum ein 3*^lr

alt finb; im fünften ober fedften 3drt lord*u fie fdon mit

Aufmerffamfeit beu fdlüpfrigen Siebern ber Alten unb itad bem

neunten 3dR ftelen fte in bie ©rariS über.“ Unfre europäi«

(den ©egriffc pc-u Aeltern« unb KinbeSliele finbrn auf biefe

Afrifaner feine Anwenbuug. Der ©ater ift bamit jufrieben,

baft ec einen Sein lat, brnu biefer ift ilm beim 3agen unb

gifdcit unb 9tubem belülflid; int Aller befommt er aud von

ihm etwa! ju effeu. Gine lodter Perfauft er au einen ©e«

Werber; ein fvSnfltcfcrS ober perfrüppelteS Kinb töbtet er, benn

eS bringt »Im feinen ftlupen.

3uuge Seule werben in geWiffe ©Ipfterien eingewtilt,

cl< fic fid bcfleiben, leiratleu unb ju ben Grwadl'enen gered-

uet werben hülfen. Gin gülrer EReabe’S, fRameu# ©longilomba,

crjälUe bem weißen ÜKann unter bem Siegel tieffter ©ei*

idwirgculcit, baß mau ilit in ein getifdlauS gebradt, bort

cntrieibef, ftarf gegeißelt unb uadlee mit ^legenbüngtr einge«

rieben labe. Daju würbe fDfuftf gemadt , unb bann ließen ftd

liuter einem ©erbange fdrecflide Xöne prmrlmen, weide Pom
®etft Ufttf famen. DaS 3"Pvumcitl, weldeS Dieabe fal, be-'
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fleht in einer «rt pfeife au# ©iaiigrovehelj unb ifl an einem

Gnbe mit einem JIebermau#ßÜAel überjogett. Cer Eingeweihte

m u9 fünf Xage lang eine Hrt Schürfe au# ©almblatteru (ragen.

©läbcheu werben burd) alte grauen, ?2 ge nt bi, eingeweiht.

Sie geben in ben SEßalb unb reinigen fehr forgfältig eine Stelle,

auf ber fte eine heilige $ft!!t bauen; bitfe barf Tein ©tarnt be-

treten. Dann fommen fie ln# ®orf jurüd unb boleu bie

3gonbfchi, ©ooiie, welche nie jutor an jener SteUe gewefen

fein barf unb währenb ber Sinweibutigfjeit, b. b. brei 'läge

lang, fafieu muß. (So tauge witb auch ein Jener im ©alb

unterhalten, neben meinem flet# eine <$ituueihung#frait ßht,

baffelbe unterhält unb babei fin^l : „®a# Jycuer wirb nie flcr=

ben.* 3n be* beiden 9ta<ht wirb bie 9taoi)e ln ber $ütle mit

fchwarjer, rotber unb weißer Jarbe bemalt; fte ruft Cfanba!
tjo, t)e, pol unb braußen fteben ©tonnet, welche auf eine

Xrommel jchlagm. Me*, wa# itt ber $ütte oorgeht, witb uor

ben ©tanneru geheim gehalten; man weiß nur, baß bie ©t*

brauche phaflifcher 9lrt finb. T>ie 5? ge in bi bitten eine ein*

flußreiche ©encfteitfchaft, rer welcher bie ©iänner ß<h furzten

;

bie ihr fSttgebötcnben behaupten, bafj fte bie ©eheimniffe ihrer

Jeinbe entbeden unb ®iebe auSftnbig machen formten. ©ahr=

fdjeinlidt bilbete fub biefrr SEÖeibetbunb, um bie Jrauen gegen

oQjubarte ©ebanblung reit Setten ber ©lämter ju fdjüutn.

9Tad> ber Einweihung folgt ein fterijiat. ©abreub be#--

felbcn lebtt matt ben vIRafc±eu rtligiöfe Xätije, unb bie jungen

©tänner merben in bem untetwiefeu ,
wa# jum Jetifawefcn ge*

hört. Sie erfahren j. ©., welche Spcifen ihrem Stamme rerfcoten

ßub, j. ©. gleißh rem Ärofobtl, ober Süffel, ober Pom $ippo*

petamuf. ®ie Sache felbft beutet tcobl auf eine frühere Xbier*

rerchrung. ®ee ©eiß ttfuf lebt in ben Eingemeiben ber Erbe,

fomnit aber auf bie Cbtrwell, weint er hier ©efdjäfte hat.

®ann wohnt er in einem cigeittbümlich geftatlctcn Jciifchbaufe,

ba# galt) bunfrl unb mit bürrrit ©ananeublättern gebedt iß.

Äu# biejer $mtte fommen feltfame IBite, welche au ligergcbrüD

erinnern.

3m äquatorialen ütfrifa wetbeu atub tic ©eißer ber Ser:

fahren rerehrt, unb ba# bringt mit ber Achtung *>« bem Filter

jujammen. 3 tt,1
fl
e 2<ute laffen fnh auf ein ftnie nicber, wenn

fte einem Stilen bie pfeife reichen; fte reben ihn al# SKera att,

b. h- ©ater, unb eine alte grau al# SRgne, ©tutler. ®en
Seichen wirb Ehrfurcht erwiefen; in dengo werben fte manch»

mal tnumifnirt; am ©abon faiumelt mau bie Änccbcti, welchen

man )U gewiffen geilen <5^rfurc^t#b«fu(6c abfiattot. eigen*

thümlicb ifl JelgenbeÄ. ®a# in ©erwefuiig üfaergebeube $aupt

eint# ©tonne#, ber für befottber# fing unb weife galt, witb

abgefchnitteu unb berart aufgehängt, baß Stiles, trai baren

herabtrfiufelt, auf unten au#gebreitete ftreibc fällt. Seit tiefer

©taffe reibt man fleh bann bie Stirn, in bem fefleu ©tauben,

baß etwas von ber Älugheit be# ©erftorbenen in bie ÄBpfc

Knberer übergebe. ®et Schatten ber Corfahren übt weblthä*

tigen 6tmlu6; burch bie, Welche fierben, feubrt mau Bolfiftfltit

an fte; ein Sohn hat einmal feine alte fDiuttcr lobt gefchlagcit,

weil er wähnte, bafj fie ihm aU (Seift mehr iRufeen bringen

werbe, alft wenn fte noch lebe! ’Xräume, bie eine gro§e Solle

fpielcn, (ommen ton ben (Beißern.

$ie öölfer aut (Baben haben (Beißer, welche ©erge , SSlbcr

unb Gaffer bewohnen, alfo Xrpaben unb Sajabtn; fie haben

ben bBfen (Seit! 'Hibuiri, ber ibnett für ben $>trtn biefer ffiflt

gilt, unb ben fte Umbren, um feinen ijorn abjutoenben; um ben

guten iSrift rümment fie ftch nicht viel, weil biefer Hbfcbambi
ihnen ja nicht# ju leibe thut. Gpileptifcbe ftnb rem ÜJZbuiri

hcimgefucht , ben nur ber getifchpriefler auftreiben fann. ©r
iß ein rechter (froreiß unb leufelftbauner, aber in einer feljr

anfpreebenben ‘Seife. 3hm »ß befanttt, bah SKbuiri ftch über

nicht# jo jehr ärgert, a(# wenn bic Äeute lußig finb unb recht

flott (eben. ?Ufo wirb ihm jum 'treue ein paar Sechen lang

SWuftf gemalt, getan)! unb gefdnnauß, unb ber ©efeflene fpielt

babei eine hen-orragenbe SoQe. ®ie getifchprießec feunen bie

^igeuf^afteu mancher Äräutcr unb heilen Äranfheiten, unb bat

©eir glaubt an bie übernaiüilichen ÄrSfte biefer fDlänner,

welche auch $eren anlßnbig machen. Daburcb ha^en fit eine

gtc&e (Seroalt iit ihren $änbeu.

®er $ereuglaube iß befaimtlich bet adett Regent in fdncdeiu

enegeitber Seife vorwaltenb, nicht minber ber (Siftlrauf alt

Schutt^ ober Unfchiilbprebe. ©ei beit ©eifern am ftequator

iß er nicht bai .rothe Saffcr" ?2crb=9uinca'f#, fonberu witb

au# bei Surjel br# Tlrincn Sttauche# ?ifa)ha ober Qu'at
bereitet. ®er Slngeflagte mu§ einen febguß bauen frinfen;

in einer fleinen Entfernung von ihm werben flrine Stäbe

)Wei gug weil au# cinanber hingelegt, unb über biefe muß er

fiinjmal hin ntib her fdjrcitcn. Sirft ber Iraitf auf ben Urin,

bann gilt ber SRatm für unfehutbig; aber manchmal ßeUt ftch

Schwinbel ein, bem TOeufchen erlcheinen bie Stäbe wie große

©atfeu, welche ftch in bie £uft erhoben; er uerfucht über bie*

felbcit hinweg $u fommen, ftolpctt Unb gilt bann für fchulbig.

Seim bei ben ©ölfeiti in bet (Sateit*5Region uen einer

ißegieniitg bk 9iebe fein fönute, fo müßte mau fte ol# patriar*

djalifch bezeichnen. Äber ba# iß eigentlich fdjon jU ©kl gefagt,

benu bk Stämme )erfalleit in Sippen, beren jebe ein eigene#

®orf ober eine Ornpve uott Xirfetn bewohnt. $er Häuptling

ober m RBnig
*

unterfcheibet ß<h j. ©. bei ben ©apufu burch

eine au# (Sra# geßoehtene ÜJiü|fe unb einen Stab; getrfbnlich

iß er ein bejahrter üRattit unb ßeht beähalb in iflnfeh«», aber

)u befehlen hat er fo gut wie gar nicht#.

jDit i 9 I) ö I) 1 1 btt tioth in bfr «fiftl.

©on Dr. Gruß ©oQ in 9Jeu*Branbenburg.

©ei Sefung be# ruqen Berichte#, welchen ber ©lebu# ©b. VI,

€.350 über ba#Ei#lager bei ber Xornbuig am füblUhcn

Juße be# ©eßcnualbe# bringt, unb auch ber aulfübrüchtni

Schitberung beffelbeti, bk Xhvmä fchen im 3* im -i. j£>eftc

ber 3ahtbüch<r be# ©ereilt# für 9talutfunbe im {terjeglhum

9iaffau gegeben hat, iß e# mir fehr aufgefallen, baß in beiben

Berichten gar fein ©ejug auf eine jener Qegenb feht nahe tie*

gtnbe uerwanbte Etfcheinung genommen witb, nämlich auf bie

meefwürbige Ei#h&hl« bei 3(oth, unweit bc# pclrcfactetu

reichen Gtäbtchen# ©eiolßein in ber (Slfef. Soüte biefe nur

10 bi# 12 ©feilen von ber Xorttburg entfernte .^öhle etwa ben

ttaffauer Jorfchertt ganj unbcramit geblieben fein? UnmbglUh
wäre bie# !cine#weg#, ba ich ße in bcutf^en Schriften nur {ehr

feiten unb gelegentlich etwähnt gefunbrti unb ihre erße ©e*

fauntfebaft frtbß nur au# GümSer** traied de MMorologi« (©rüf*

fei 183?) gemacht babe, welche# Serf mir währettb meiner

Slubimjril in Bonn jufätlig in bie £Ünbe ßcl. Sa# ich bariit

über jene $bble la#, interefßcte mid> fo fehr, baß ich befchloß,
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einen Vulflug, ben ich von Bonn aus im 3* 1841 burch bie

Giftl unternahm, bil nach JRoth ^tit auljubehnen. 3<b brnubte

baju bie DflngflfeTicn, burcbflreifte vom 21). 'Diät bil jum 6. Jmnt

bic Gifel noch verfchiebenen Sichtungen b‘» unb fanb bort bei

Sebenlwerthen fo viel, — namentlich einen folcflen 'Jteichtbum

an vulcanifchcn ©Übungen, bafl ii? noch immtr mit ©ergnilgeu

an biefen iHulflug juriicf benTe unb jebem iUaturfreunbe, ber

<S)«Ie^en^eit haben tonnte, btt! ©clirge ju befitcfyen, ratzen mochte,

biefelbe nicht gu terabjSumrn.

Durch bal mit jufammcn gefcbwemmter vulcamfther 91f«6e

(bem fogenauntrn irafl) bebecfte ©robltbal ging ich über

Denniftciu, Wofelbfl fleh ein au Hohlenfäure fe^r reifer SRintTal*

quett beflubct, 311 ben rcmantifcbeu Ufern bei Öoacter Seel, be;

flieg bann bie au! rtgelmSfligtn ©afallfiulcn gebilbcte pmamü
bale Spifce ber fieben Sicht (bei bwbfl«” Mergel ber Gifcl,

2400 *)

,

burchwanberte bic au vulcaniflheu ©efleiiicn reicbe

©cgenb von {ilKelbeim unb fam bann cnMidj nach SRotlj jur

Gill» ob le. Diefclbe beflnbet fleh in einer Gtnfeiifung auf

einem lang geflrecften Bcrgrilcfeu, welcher fleh etwa 600' über

ben Colbach erbebt. Tier enge, Mit überbSnsenben ©ebüfdicn

befdjattete Gingatig jur fSCble Ii«i)t in einer aul graben ©liefen

ton porbfer, bafaltiflher Hava aufgelbütmten gcllwanb, nur
28' unter bem ©iyfel bei ©ergel unb 170Q' über bem ©teere#*

fpiegel. Da bic £5ble felbfl etwa! tiefer all ber Gingang liegt,

fo gebt ber 311 ihr iübrcnbe fcflmalc unb nirbrige ©anj auch

etwa! abfdjüfflg hinab » erweitert fleh aber fden nach einigen

Sirittcn ju einem £tobl«»ramne von ber ©rbfle elnel fleinen

^immerl , von btffen hinterer Sanb bann noch einige fehr enge

unb unrrforfeblicbe ©äuge in ben ©erg ^ijieitifüfrren
; 6cble

unb Decfe ber § 0^ belieben aul eben folcbm Havabllcfett
,

tote

fte in ber äuj?ern gcllwanb ju Dagc treten. — 9110 ich’ am
31. 2Jiai bei einer üuflem Cufttemprratur von minbeflenl 22® G.

bie befugte, waren alle ©Silbe berfelten bil vorn jum
Gingange mebr all joKbicf mit gang flarem, burchflchtigcmGil

überflcibet. 9!a(b Slulfage ber Einwohner ifl baffelbe in biefer

^abreljeit beflänbig noch im Sachfen begriflen unb erreicht

erfl im Hugufl feine gToflte Dicfe, bie bann nicht feiten mebr

all einen gufl betragen foU. ©pÄtcrhin im aber, — jo

mürbe mir ton glaubmürbigen Heulen in bem naben ©tabtdjcn

Daun berietet, — verminbett el fleh wiebrr, verflhwinbet im

hinter fogar vodflSitbig, unb flatt ber eiflgen Sllmojpbäre, wie

idj fle bort im 'Diai antraf, ^eufi^t bann ftjarme Jüuft in ber

$ehte.

Die '$b&ncmcnr, melde biefc (Silheblc bei IRotl? unb iend
t

Gillagev an ber Doniburg jeigen, flaben offenbar bie größten

Analogien mit einanber. Seibe Hocalitaten liegen in ju geringer

27ieereibbb<> all bafj man ba! bort im Sommer fo reichlich

vor^aubene unb ber Qobeuflächc fo italjefiegenbe Gi! noch all

einen Uebtrrefl ber mütterlichen Gilbilbung anfeben fbnnte.

3u beiben C ertlichfeiten beufcht im Sommer unb KSinter eine

Xem^eratur, melche ber äufjeru gufttemyriatur vbUig entgegen*

gefefct ifl. Denn wie in ber SRotber Ribble (nach ber Cerflcbe*

rung von Httgenjeugen)
, im 'Sinter bal Gil vrrfchtvinbet unb

bie 2uft fuh ermfirmt, Ichmiljt auf bem im ©ommer cilhalligni

Debeu bet Domburg im Sinter fleUenmeife ber Schnee Über=

rafthenb febnefl hinweg, unb h' f unb ba bringen marme Sufi:

ftrbmuiigeu aul bem Doben hwor. Gnbltch beflebt auch an

beiben HocalitSten ber Dobcn felbfl aul vulcanif^rn Sefletnl:

fragmenteu, bei 9iolh aul einer porefen Sana, unb an bot

Domburg aul fleinen Dafaltgercllen, melde mit ibreit ^wifchen*

tSumen gleichfalls eine 9lrt von fehr gtotjeDiger yorefer Jell^

bilbuug barflelleu.

ttudj noch au! anbereu @<genben fmb einige Shnliche Gr:

t bol JRoth in ber Gifel. 147

fcheinuugrn befannt geworben. Gicfiwalb, welcher bie IRotber

^&ble einige 3«ht* na«h mir (nSmlich 1846) befudjte, erwSbnt

in feinem {Reifebeiichte, ba§ er eine Sbnlichc .(Sohle bei ®ori

im «aufaful gefehen habe, unb jwar auch in einem porifen
öeflrine! ^etner belichtet D. Sauf fu re, beffeu ,Hlpeits

reifen" noch immer eine ^uubgrube mannigfaltiger unb ferg«

faltiger öeobacfrtuiigcn bilbrn, von mehreren ®rotten unb Äet=

lern, worin el jmar nicht jur Gilbilbung fommt, in bcueit

aber troh ihrer geringen Dobentiefe eine atiffaflenbe, mit 3Ul

nähme ber äu&ern Hufttemperatur junehmenbe Aalte fleh jeigt.

Diel ifl 3. D. in bem gSnjIich aul Scherben von Urnen unb

anberen irbrnen ©efdgeu beflehenben Monte Testaccio, einem

flciiten ifolirt liegeuben $ügcl bei tRom, ber §all. Jn bnn*

feiben flnb fafl an feinem ganzen Umfreife Heller angelegt, in

welche aul ben« Innern bei ^ügell bur^ bie ^wifchen:

räume ber Scherben ein fo falter Huftflrom einbringt, bafj

Sauffure in bem einen biefer Heller eine Demperatur von nur

5%® 9t. fanb, mSbtenb fle braufjen im Schatten 20° betrug.

Sehnliche DerhSltniffe fanb Sauffure in gleich flnnreicber ÜScife

bei Gaprino am Huganer See unb bei ^«rgilweil unweit Hujem

benubt. Kn erfterem Orte fyatte man an bem mit eiligem

Hatffteingerbfle bebccfleu irufee einel fletleu Setgel in ber 23cife

Heller angelegt, baff nur bie hintere
lSanb unb ein Dbeil ber

Seitenwünbe betfelben in bie! GJerbQe hineingriffen, bie vorbere

SBanb aber unb bal Dach ber Huft ganj bloflgefleHt waten;

bennoeb warb auch hier burCb bie 3 mifchen ben Serbllen
binburchflrbmenbe Huft bie Demperatur fo emiebrigt, bafl fle

bei einer im freien h«ti<hf«ben ®brme von 21® im Heller

nur 2 1/,® betrug. Die $u ^ergilmeil gteuhfaüf in lofev ®e*

rö Ilmaffe flebenben Heller 3eigten bei 18,3® Suflerer fiuft--

temperatur im 3nn^t11 ®u,h nur 3°; im Sinter, fo berichtete

man ihm, friere el in biefen HeDent jwor fpfiter, bann aber

auch ftSrfer, all ln ber freien Duft, wal bei bem leichten 3“*

gang, ben bie Hölle bann von aufleit in bie fo wenig bebeeften

Heller Anbei, auch fehr erHÄrtich ifl. 3u ber VcnUrol» doll*

Fuoer*, einer ©rotte auf ber gan 3 unb gar aul vulcanifchtit

©efleinrii beflehenben unb an Dhcnnalguelleu überreichen 3 ,l fe*

3»<hia fah Sauffure bal ihermometec , welchel im 9R5r3

brauflen im Schatten 14® gejeigt batte, freilid nur auf 6 ®

binabgebtn, mau fagte ihm aber, bafl el, wenn brauflen bie

SSrme grbfler fei, in ber ©rotte auch « *><h tiefer flnre.

Halte unb Gilbilbung treten in allen biefen füllen ba auf,

I

wo berDoben, in welchem fleh bie $öblen, ©rotten ober Heller

beflnbeu, entweber aul porbfen gellarten, ober aul foU

den ©efleinen beflebt, bie feine compacte, folibe 9Raffe l'ilbcn,

fonbem von einer UReiige Meiner Ganöle burcbjogcu flnb.

Gntbült nun ein foicfler ©oben geuäf igfeit, fo mufl bie

eben be;eühneie ©efchaffenheit beflelben bic ©erbuuflung gai«3

ungemein beforbern, welche befannllich ein 9Ritte( ifl, burch

wclcbel fehr hob« Hültegrabe hervorgebracht werben fbnuen.

Grfürt biel nun jwar auch noch nicht alle Ginjtlbetitn ber

oben gefchilberteu Grfchciiiuugeit, fo liegt hoch aller Satirf<hein-

luh feit nach in ber burch $oroflt&t bei ©obeul beförberten

Saflerverbunfluug ber Sdlüflel ju biefem merfwurbigen 9tatur*

rSthfel, beffeu enblicher Hbfuug recht forgfülig naebgufpüren,

gewifl im 3ntereffe ber Siflenflhaft lüge. Daju forbert auch

jehen im 3- Sauffure bie Dlalurforfdfer auf unb r5th

©eobatyungen an, welche wenigflcnl ein 3 3b* l««9 allmortatlich

brei 9Ral jugltich übet bie Dempcratur jener falten 9t&unte unb

auch ber freien 2uft in ber SJtih« berfelbeit an3ufleHen wSreit.—
SReincl Sifftnl hat fleh aber bil icflt noch Sliemanb einer

folchen Arbeit unterjogen.

19®
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jDic ff h in r f t ii in ,ä u ß r n l i t n.

Der Getifu« ber flelonie ©ictoria in 21uflralieu weift r

26,223 „ ßeiben * auf, unter bcnen bic Q^itiefen »crflattbeit
j

Kerben
i Welche in iener Äolcnie eine eigentümliche Stellung

cinnefcuicn. 23. ©leftgartb [«hüben biefe in feinem »er

Äurjem erfetienenen ©liehe : Tho Colony of Victoria : its Uiitory»

Commerce arnl Gold Miniuff : its Social und Political Inall tutions;

down to the End of 1863.

Sowohl bie wilben Giiigeborneu al« bic «S5^ne be* h<mtn*

lifehen Weiche« werben non beit ouflralifcheu Vnfieblem al« eine

Ärt ä'öiftbenglteb jwifchen XReitfa uitb ’X^ier betrautet. X5ie

angemriite ÄufmerffamfeU ber Äclcnifteu würbe erft bttreh einen

©erlebt ber äommiffäre, bie mit ber ©caufftytiflunft ber Oolb^

fetber in ©ictoria betraut waren, auf bie Ghiuefen gelenft.

Ät« bereit« 10,000 biefer ,3ohn d^inÄtnen* augefiebett waren,

erttSrteu bie ftommiffäre: »baft bie (Segenwart berfelbcn in fo

grefter TOenge enlfittlidjenb auf bic©«»ölferung ber flolonie ein*

wirfe burdj beu niebrigrn Staub ihre« b5u«licheiii'cben8 fewoht,

als bunfi ihre unbeilbare Spielfucfit uub anbei« laftetbafie 9tn*

grwi'biihciteit.
- Uut alle „meugoüjcben Giitwirfungcn” een beit

Äoloniften fern ju ballen, befrrtirte bie Regierung von Sidorla,

baf$ jeber überSee ein wanb er itbe Ghincfe einen Zo 11

een 10©funb Sterling bejahten muffe. Diefe

rege! erwies fleh aber al« gänjlict unwiilfam, bie maffenbafte

Ginwanberuug ber Gbinefcit bauerte fort, nur nabmen bie

fditauen 3oPftrSger ni<bt mehr wie bi«h<r beu HÖcg burdj bie

4>afen non ©icterta, foitbent lanbeleu in ber ©uidjeu SSatj in

Süb^auftralien uub gingen »on ba über 2anb nach beu @ol&*

felberu. aber batb barauf führte auch bie Äolonic ©üb;auftra«

lien beu Obinefeiuingang«3on ein, uub nun gingen biefe nach

Spbnep uub gelangten ton bort auf f^ef&brlic^m unb langen

Segen nadj ©idoria. Glicht« fcbien fie abbalten ju föuneit, unb

baburcö, ba| fie über frembe §äfeit fameu, ging für ©idoria

auch ber ©ortbeil b<« #anbel« mit China miete«. Die üegi«;

latur »on ©ictoria teroibuete nun im .Jahre 1S59, big jeber

, ©arhar ", ber über 2aub nach ben ®olbfelberu fomme, bort

»ift tpfuub Gintrift«g«lb befahlen uub ertra »ierteljährlich rin

©»unb Steuer entrichten feQe. Die« lebte war ju »iel für bie

Cbinefen. lieber 1400 fameu in einer öffentlichen ©crfammluug

ui GafUemaiue unter bem ©orflfe Pon©on:fa jufainmen, um
©eiWahrung gegen jene ÜRaftregein einjulegeit. ®tan fudjte

bie gegen fie gerichteten ©orwücfe ju entfräften uub gab als

04» uub bafür an, weil fte ohne Seiber lernen, ba& biefe wegen

ihrer rietnen güfle nicht gehen luib ©efihwerbrn ertragen fönm
ten

,
unb ba& fie lieber babeiin blieben

, um nicht in bic ttefabr

ju gcrathen, non ben Giiglänberu gemihbrambt ju werben.

3« 9lcu:3üb Sale«, wo fich auch taufeube von Ohinefen

angeftebelt hatten, würben ähnliche ®e(ebe e» taffen, wSbrenb

Süb=auftrali«it bie Ghinefeular« wieber aufbob. Vluch bie tynw
bellfammer hon ^Melbourne trat im 1862 gegen bie

Ghinefenfopffteuer auf, inbem fie bie Sache tont rein gcf$8ft*

licbm Stanbpunfte betrachtete. Sie wiefj nach, bah alle Gbu
nefen au« brr ©retinj Äuang - Xong fameu unb ba§ ihre Z^hl

in tätige ber Steuern uub ber bamit verbunbeueu au«wanbe*

rung fi<h wn 40,000 auf 24,000 uenninbert habe, tag aber

ftatt biefer, wenn bie Ginwanberuug ihren ruhigen ©erlauf ges

haht hätte, 75,000 in ©idoria an geliebelt gewtfeu wären, bic

einen jährlichen Umfafc ton brei SNiÜioneu ©funb Sterling

murfacht uub eine Zollabgabe ton 300,000 ^Jfuttb eingebracht

hätten.

Der größte Xheil ber (Shinefcn lebt uub arbeitet in ben @olb»

felberu; aber beinahe ein Drittel berfelbnt ift in ben Stäbten jeh-

haft, namentlich tu Melbourne, wo cö in gitlle ©outfe Street

Gaft ein eigene« Ghinefenoiertel gibt, beffen ©ewohner in

©ejug auf 31 ücf«g fiter fnh in fehr mfchiebeuru Umftlnben

beftnben. Ot« gibt unter ihnen tyrofebänblev, Xroguiücn, Otiumx

terfaufer, gieifcb«*, ^dienfwirthc unb Ziwmertermiether. Die

meiflen fmb fehr hetriebfam, fvarfam uub im allgemeinen aCb=

tuugSwerlh. Oigenlhümlich tfl ihre Sitte, unter angenommenen

fttatmu, welche ben Obaraltcr ihre« ®efehäfle3 bejeichueu feilen,

ju baubcln. So gibt c« eine fsitma Äoug 21Zeiig et Gomy, bie

.flrableiibe« «i<ht* hebentet; Sun Äitm 2rc et Comp oöer ,bie

neue golbene uub unantaftbare fttrma 3ee Cn et Gerat, . bie

rcehtmäpige uub friebfertigr 3efeUfchaft *; ffwoiig Xu Xv«, «bie

breite, Hübcube unb frtebferlige Gcmyaguie -
:c.

Durch ihte Nüchternheit gehen bic Ghinefen beu übru

gcu'fiolouiflen ein gute« ©eifyiel, hoch ftnb fie bem Saftet be«

Spiele« in Hußralifn nicht minber ergeben al« innerhalb

bei GJrcnjeu ihrer alten .^eimath- Tlmh al« Schmuggler
rmb ne mit Necht uerfchrieen ,

unb bie ©crfdjlagcnbeit unb

©fifflgfeit, mit welcher fie bie Zollbeamten ju täufchen »erflehen,

gebt wett über alle Stücfchen, bie wir in Guroya »eit unferen

©afchem feuiien. 3m ^aufe be« 3abff* 1^63 warb mit großer

9)lühc «in lang fortgefepter Scbmuggclhanbel cntbeift, ber bem

©ouoernemeut viel Äoyfjerbrccben oerurfachte. Die Dpiunt-

j

preife ber chineftfehett $änbler flanbeit ploylich fehr nichtig,

j
Die« erweefte ©erbacht, unb ba ju gleicher Z e ‘t ber 3olI für

1 eingefübrte« Cplum immer geringer würbe, ber ©erbrauch aber

^ eher flieg, al« abnabnt, fo war e« dar, bafe hierein Schmuggel

; »orlag. Die Gbincfcit »erfuhren babei folgenberma^en. Da«
Cpiunt würbe in jfifleit nrrpaeft, uub jwifcheu biefe würben

ganj gleich« Stiften gcfldlt, bie aber einen nicht jcllpflichtigm

Ärttfcl enthielten unb burdj eine geheime ÜRaife bejeidmet

waren, ftam nun ba« Schiff in ben £afeit, fo würben einige

ber befonbet« brjeichueten Stiften beu ©ramten geöffnet, bie

bamt ba« 3attje uuoerjollt burchoaffuen liefen. 91t« biefer

©drug entbreft würbe, fliegen bie Cpiuutyreife in ©lelboume

augenblicfUch.

Noch («blauer »erfuhren bie Ghittefen in Kalifornien heim

Optumfchtnuggdn. Sie jetfchniUen Gier auf eine fehr fünfl»

liehe Steife, »erpaeftett in biefe ba« Dpium unb üherjogett fie

bann mit einer biefett Schicht $ir>tiB, angeblich um ba« Gi rer

bem ©ctberbcit ju fchühen. aber bie ungeheure SRcnge einge*

führtet Gier erregte beu ©erbaebt ber Zollbeamten, unb fo watb

auch biefe Schmuggelei eutbeeft.
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aUrhiBÜrbigc religtöfe (frfdjtiiiungm

©ir haben im GlcbuS fdjou oftmals barauf ^iitgrroiefeit, [

baji mifere europlUfcpe Gioilifaticn mit bem, was au ihr bangt,

bei VöGern, betten man fte aufgwingt, baS grolle Unheil atu

Timtet. Sie oerniebtet mit eberutm Dritte baS Site unb gwiugt

beu Wenfcheu eine Wenge Sachen unb begriffe auf, to&hrenb

fte hoch für bie erfleren fein Vebürfuift unb für bie gweiten gar

fein Berfläubnifj haben. ttnfere GtPüitation , welche mir über

bie gange Seit ocrbreltrn wollen unb als bie alleinberechtigte

binfletlen, ijt burdj unb burdj rabifal unb befpotifclj. ©eint

wie iu biefeit VUrttem f<h<m einmal gefaxt haben, ba& fte aU=

jSbxlid} mehr Wenfcheu hinepfere unb auffreffe als alle Siu

thropophagen ber ©<lt gtifammengcnommen, perjehreit, fo fpre«

«heu mir nur emc28al>rbeit aul, für welche wir Dhatfadjtn in

großer Wenge aus allen frentbeit Grbthetleu anführen fömicn.

SBie fiele StJlfer unb StSmme finb ft^ou allein in 9forb*

amerifa to&hrtnb her leptoerfloffeneu britthalb ^ahrhunberte

oerfebwunben? Unb ber SPemichtungSprcgeft nimmt bert um
unterbrochen feinen gortgaug. Gin Gleiches ift auf ben ©üb*

feeinfeln ber gall, wo bie eittgeborneu Wenfchen völlig au«

bem Gleichgewicht geworfen worben ftnb unb ft<b butdjaus

in bie neuen Verhältnifie nicht hinetnftnfcen rönnen, Weil ihre

gange pfpdjifdje Snlage nicht fo besaiten ifl , bafj fte im Stanbe

waren, baS ihnen gugebrachtc unb aufgejrouitgenc ^rembartige

in feinem ffiefeu gu begreifen, gu Perftehen, baffelhe gu peefen

uub in fi<h etnguarbeilen. Sie gehen, je nach Umjlänben,

rafchcr ober langfamer baratt gu Gtunbc.

©ieber anbere VMfer, welche uuferer europ&ifcben Givilu

fation eine befonbere, aus langer gefchichdicher Hultureuri

widlung heroorgegatigene Gifilifation cntgegenfledeu lernten

unb babei gStj uitb mehr ober weniger mächtig finb, teijleu

ffitberftanb unb laffen ft* nicht begwingen, jonbent nur anffreifen

;

fo bie $inbu, bie Qhiitefen unb Japaner; aber wir bringen

auch fte minbeflcnS in Verwirrung, auf welcher fte eher aÜcS

ftubere all Vortheil giehen.

©ir fagtett, baff nufere Gifilifation aitbcrS geartete Wem
fehen, welche nicht im Stanbe ftnb, biefelbc gu begreifen, unb

boeb nicht mächtig unb flarl genug, manche ihrer Ginjlüffe völlig

fon fiefi abguwehren, aus bem Gleichgewichte werfe. Die
§owaS auf Wabagasrar liefern bafür ben VeweiS; bei ihnen

geht SIHeS auS ben äugen, uub auch bie IKamenangaS, beren

pfb<hii<h< Sbfpuiigfeit wir iu beu früheren Vfinbeu unfern

3cil]<hrift fehc etngehenb gefchilbert haben, finb iiruerbitigS

wieber aufgetaucht. Damit ifl brr VeweiS gegeben, ba& bie

innere ©rrrguug ber Gemüther noch immer fortbauert. 3“nüf*

haben wir wieber Verübte aus Wabagasfar erhalten, bie von

erheblichem 3ntcrefie Ttub; wir »erfvartn aber eine Grirterung

berfelben auf eine fpütere "Kummer, weil wir jept fon einer

hbchil metfmürbigeit Grfdjeinung reben wollen, bie bei beu

Upeingeborueit 9leufeelanbS, beu Waori«, gu läge

tritt.

Unter ben 3nfu^n(Yn ber ©nbfec fitib biefe WaoriS ent*

fchiebeu bie bilbuitgSiSbigflen; f‘e h ftben fuh im Verlaufe ber

teptoerfloffenen 25 ;jabre eine Wenge europfiifcher Dinge ange=

eignet, unb bie Wiffionüre waren hoch erfreut, baff ihre Dog=

meit, wie fte meinten, fo rafch unb tief in baS Gcinütb ber

WaoriS eingebrnugen feien. Unbefangene, nicht geifUiche Vee*

bachter machten freilich eine Wenge, wie fleh nun ergibt, wohl*

begrünbeter, Zweifel gegen biefe Suffaffung geltenb. GS geigt

jt<h/ ba& bie ihrifUichen Sehren nur fehr fchwache ©urgeln bei

utiCtr brn ffiiißtbonifu tttufKlanta.

[ ben WaoriS getrieben unb in ben Hopfen berfelben eine feit*

i

fame Verwirrung aitgerichtct haben.

Gitte gu Sucflaub auf "Jleufeelattb erfcheinenbe 3c ‘lu,,9»

„Dbe [eiilbem Groff* fom 3. 3»«» 1864, erg&hU t^olßcnbctf.

3n einem Gefechte, baS jwifchett beu Gngl&nbent unb

WaoriS bei Äbuaha flatt faub, erfdjlugen bie öingetomen

ben HapitSu Vtopb. tJiachbem fte fein VI ut getrunTcn
hatten, fchnittm He ihm ben Hopf ab, welchen fie bann begruben.

Denen, welche Vlut getrunfen hatten, erfchien, wie jte behaupt

teten, in ber folgenben s
J?acht bet ergengel Gabriel; er

gebot ihnen, beu Hopf wieber auSgugraben uub nach alter

Waori;©eife gu troefmn. SlSbann werbe berGeifl beS HapU
täitS auS biefem Hopfe fprecheu unb als Wittel beS VerlehrS

gwifchen ben Wenfchett uub bem admüchtigeu Gotte bienen.

Diefet Hopf foüe baS Vaitner fein, welches ben €<haareu ber

WaoriS im Hricgc gegen bie $afebas (b. h- GuropSer)

PorauSgetragen werben müffe.

Wan grub alfo SlopbS Hopf wieber auS. Diefer Hopf

fing, fo behaupten bie WaoriS, gu fprecheu an; er vertun«
bete eilten neuen Glauben unb ernannte gu Ober:
priejlern beffelben ben Xe Ua auS WgatiTuauui, ben C>epa=

itaia auS Xaranaft, uub ben Watme Rangitauira aus ©an«
gamii.

Die Gruitblehren biefeS neuen Glaubens ftnb fol.-

genbe: — Slüe Vereinter beffelben werben als ma rite

begeichttet, b. &• als gut unb friebfertig.

Das ©ort 4>au (furg, unb fo auSgefprochm , wie wenn
ein $unb beQrnb anfchlSgt), ift baS heilige GcfninungSwort.

©er baffelbe recht fchneü beiauSübfit, weubet baburc* alle

Gefahren poh fuh ab, unb im Hampfe wirb bann felbfl bie

fASrfile ©affe feinem Hörper nichts anhabnt fbnnen ; bie gegen

ihn gegielten Hügeln treffen nicht, fonbent gehen hoch in bie

Sufi.

Die Vrofelpten werben baburch eingeweiht, bah f'tf ffiaffer

Irinteu, iu welches StopbS Hopf getaucht ifl; auch Wirb ihnen

bergleicheit ©affer über ben Hopf gefchüttet (taufe). ®ie

leifien bann einen Gib, ieben ©eiheu, ohne Unterfchieb beS

ftltrrS ober GefchlcchtS, gu tbbteu uub nicht eher gu ruhen,

als bis alle ©ei^en auf ben iteufeelSttbifchen Unfein periilgt

feien.

Die VeTemter beS neuen Glaubens perfünben, bay fte

unter beut befonberu ‘Setup ber 3 u|| df(a u Waria flehen;

biefe Gottesmutter werbe perjcnlich unter ibneit erfchetneit.

Vei bem ©erfe ber 'JluSlilgung aller Vafehal werben ber Grg=
enget Gabriel unb eine Schaar Pon Gugeln beu WaoriS

Veiflattb leifien; wenn baS ©erf gefächen ifl ,
treten bie Gugel

als Cehter auf unb unterweifen bie WaoriS in allen Hünften

unb jyertigteiteu , burch welche bie GuropSer fuh auSjeithneiu

3eber Gläubige wirb im Staube fein, in einem ringigen

Xage bie englifche ober jebe anbere Sprache gu erlernen, wenn

er gewiffe Vorfchrtften befolgt, g. V. eine beftimmte 3cit lang

eine befonbere Stellung feines HcrperS nicht oerünbert, unb

weuu babei eine eigentümliche 31rt pon flagge mit bejonberen

färben übet ihm weht.

Die Vrieflcr behaupten, bah fw biefe ätrtigFeit fuh bereits

angeeiguet haben. Watcue war neulich in ©aitotara. Dort

nahm er ein 3<*tungSblatt, in welches irgenb eine Haufwaare

gewidelt worben war, las laut englifche Säpe vor unb über*
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trug fte bann in bi« Waorifprache. Xabei ging et fo gefcfiicft

ju SBerfe, ba& er fofort mehrere ^rofelvten machte.

äfle europ5ijd}tn Glauten#jäp.c gelten für fal|$ unb folleit

abgefchafft, Sibeln unb Gebetbücher muffen vernichtet werbrn,

bie Sabbatbfeier gilt nicht« mehr, weil alle läge gleich h«Uifl

fuib. Xie ffinweiberei iR abgefchafft ,
weil fl<h bei betfelben bie

3at>I ber Gläubigen nicht rafcb genug vermehrt.—

Wan fie^t, meli^e ikrwirtung in golge unterbauter eure-'

päifcber SÖoxReQuugen unb Glaubenifäb« in beit RÖpfen biefet

Waori* berrj$t. £a& fte bie ffutepäer ju vertilgen trachten,
,

iR febr begreiflich, beim bie Gefechte ber $eftfcnabme ober

fogenannten ffolonifation Sleufeclanb# ifl eine Gerichte uu=

nberbotener Wcbctträchligreit unb ber fcheufjlichncn Infamien,

ber fich bie <^iifili(^en (Sngl&nbei f<tulbtg gemalt haben. fRj«

i ft ba# gemeinfte SRäuberfvRem, unter bem XeCfmantcl

ber Sivitifation, fo fchmachvoll unb fo baiibitenmfifjig

offen unb frech jur Schau getragen worben, wie von
ben öriteu auf ftteufeelanb. fWiemalS h* 1 f«h «in Soll

Jdjontlofer benommen. Wau muß ba# fagen, weil e# wahr

ifl. Xer Rrieg Rheint jefct ju ffitbe ju fein, beim bie imieOe

Xepefcfce bc# General# (Sanieren au« Xauranga vom 6 . Äuguft

an ba# WiniRcvium be* ÄuÄtvSrtigen lauert
:
,?lm 5. unb 6.

Sluguft b^t ber Gouverneur von 9ieufeeUnb eine 3u famn,«1,;

fünft mit bett Qingebcnten von Xauranga gehabt, wobei l’efcs

tere fnt unbebingt ber -verifchaft ber Rönigiu unterwarfen unb

; ihren i'anbbcRb bem Gouverneur jur Verfügung flcüteit. ff«

ifl ihnen erlaubt werben, auf ihre ßSnbeteien, von welchen nur

, ein rteiuer X^cil eingejogen werben foll, jurürfjufehren.'

(S i u cuglifdjcr <£ o 11 f 11 1

Xie ua$folgenben intereffantett Wittheilungeu fmb bem

(Bericht be# englifcheu Gonful# ff o r an ba# enghfehe Willi*

jlerium be# Sluftwärtigen entnommen. Sie Rnb in ber „Uraxil

and Bivcr Plate Mail“ Vom 21. Dft. 1864 abgebrueft.

Xa« Territorium Wontana. Xa* Xerritorium Won=
tana ifl mit beit reichRen Gaben ber 9latur au*geRattct. Xie

iJegetalion ifi bort eine ungemein üppige; bie fronen, febiff*

baren 'Streme Reben mit bem Stlantifdjen Cceau in 'Öerbinbung;

bie Xbietwclt ifl eigeutbümlich unb ungemein manmdtfach ent*

wicfelt, namentlich fantt man fagen, bajj bie Ornithologie

nirgenb# eine beffere Vufbeule halten faun, al« gerabe in bie«

fern ibeile ‘l$cru’*. 3tud> ba* Wineralrcich bietet tut! werth-

volle tßrobufte in £ül(e unb 5iUlc. (Sine grofie Duelle bei

iReUbthum« liegt auch in ben immenfen (Kalbern, beit b«il J

triftigen Xroguen unb genießbaren fruchten biefe# Sanbilridj#,

ber fich vom o fl liehen fthtyange ber fforbilteren nach ben Grenzen

von SJolivia, Srafilien unb (Scuabor hi» «rflrecft uub bie

?|km}Ki3 von Sacramento jivifcheu ben ^lüffcu ‘i’athitca uub

^>uallaga umfafjt.

Xie ‘UampaiS von Sacramento werben in $e$ug auf

^ruchtbarfeit von feinem ßanbe bev (Srbe übertreffen, «ic

liegen gwifchen ben glüffen ^>ual(aga, Uca^ali, bem Ifmajoneiu

Rrom unb ^a<bitea. 3h«« ?luäbchituug betrügt von Süb nach

Üiorb 300 engl. Weilen; ihre tßreite wechfclt swif<heu 40 unb

10) engl. Weilen. IBiele fleinere Ätüffe entfpringeu inmitten

biefe* Gebiete« unb ivenbm ihren t'auf bem ^uallaga unb

Ucavali ju; bie nteifleu betfelben föiinen mit tleineu booten

befahren werben, wie 3 . 5). ber SÜguaitia, ffuriabatai unb

Santa Katharina. 3»‘ nbrblichen Jheile ber $ampal finbtn ftch

viele S3erfcinbung«fanäie .twifchen bem ^uallaga unb Warailoit.

Xer Stoben «fl mit OSumen von ungeheurer .£>5f>* beflaitbeu,

unb fträuter unb Gia« gtbeiben 311 folch ühbiger .ffi'hc, baR

ein Wenfch ft<h barin verlieren faun. Slbcr biefem fruchtbaren

^anbe fehlt noch faft gSii|Ii(h bie ©evclferung. Wan fann

fagen, baR hi«« noch völlig jungfräuliche« i'anb vor unG liegt,

welche« Wiüioneu von Diinbvieh emäbrcu fönnte.

Xa« Xc^artcment be« Mmajorta« wirb im fftorbrn

von (Scuabor, im ©üben vom Xepartcment ^uniw, im Cflen

von ber Greving Uoreto unb im ffirflen von ben Xepartement«

ffajamarea unb Sibertab begrenit Xic Sifceibe nach ben beibrn

lefeteien hin bilbet ber Slmajcnmfliem. Tie J^auptflabt bc«

Xepartement* ifl <5bö<*>apcva«. Slußer einer Wenge fleineter

Slfiffe wirb tiefer Xbeil $<«u4 Vom ^majonenftrem, UcatjaU

a 1 9 b t r i d) t über Peru.

uub $uaUaga burchfl offen. CeRlüh unb wcjllich von ffh^opova«

burcbjiehen gwei (Sorbilleren ba« grofce unb fruchtbare Sfanh.

Unter bei« Wichtigen 4>aiibel«pflaitjeit unb vegctabilifchnt ‘Uro*

bürten fmb ju erwähnen: bie 91unush»«c ta,<Q °ber ba« Sauei *

rohr, welch«! bem Wai« gleicht unb auf eine eigene 3lrt präparirl

gegen ©echfclfieber angewanbt wirb, ferner ffbitta, Safjapaiide,

lamatinbcn, üeinfamcit, 3ngwer, (SaÄcariDe unb Sveeßenanh13 -

Xer bort geerntete Hoffte fieht in Güte bem von ffaravatyJ

gleich, ber vielleicht ber bofle itt ber SScIt ifl. ffacao, Tlucca,

ffamote« ober füüe ffartoffeln, Stöben, fteii, Bohnen, (Srbfen,

3wicbeln, ^ortulacf, Wün|c, Wa:* gebeihen prächtig, ferner

folgenbe weniger befannte Gewächft: bie (Socona, welche ben

Orangen von Cuito gleicht; Wafchaluefi, JJrflchte, bie fo grefi

wie eine ttpfelftne Weiben; Sluihueft ober gelbe Äartojfeln unb

©achapapa, weige Harloffeln. ?lu* ben lölättern ber Qombmfn
SJalme flicht man ^lüte; bie lange (Pejuco liefert Del. Kgaven

wachfen in Wenge, uub Vanille, ©aumwoHc uub Xabat werben

fullivirt. Xie 2£ur$el einer ^arbalco gcnaiuttrn ^flauje ifl

(ehr giftig; bie 3»bianer werfen fic in* SSaffer unb betäuben

bannt bie gifebe. Xie IBlätter ber Saml* unb ber filangua*

pflanje geben einen blauen JarbReff. Xer SÖejuco, welcher

ungemein claRifch ifl, wirb bi« breifjig gu§ laug unb fann

anftatt eine« Seile« .benuht Werben. Xie glätter unb Früchte

eine« 'Jlrac = mutlaca genannten Xombufche« bienen al« Seife.

SI118 bem ^10(3 be# $ui!o ober 3ad»ßf< [au<h«* macht man Söffet,

unb mit beit fruchten färbt man bie £iaarc fchwarj- Xen Baff

be« Stanchamabaume# verwenbet mau wie Seinwanb; bie grucht

bc« Cuimbahaumc« liefert eine tMrt (Baumwolle, unb au# ben

grünen runben Sebo ober Wocoa* grüchten gewinnt man burch

Rochen uub greifen ein gett Vul bm harten (Blättern ber

pa(mettShn(i<h«n Sapaja macht mau ftämme, eine 2(rt Stbilb;

Patt (XomfO, ba« fehr bauerhaft iR, unb gelbe garbe. Unter

ben Wineralieu Ruhen wir viel SSafcbgolb , CuedfRtber,

Rupfer, ffifen unb Sötei. Xa« Rlima be# Xepartement« ift

jiemlich verfchieben, wa# fchon burch bie beiten ei burcfcjicb«»*

ben Gebirglfetten bebingt wirb. Äber feiten Rcht ba# Xbermos

metcr nitbriger al* 27 9
<5. unb h&h*« «1* 30° ff, Ungefunb

iR e# nur in her 9?5he ber großen Streme.

Xie Sßrovi«3 Soreto liegt int Slorben ^cni'#; Re iR fo

flTofji, wie faR alle übrigen Theilc (ßeru*i jufammeit genommen.

3h«« Grenjeit fuib noch nicht genau feRgcRelll; bodj fann matt

im SlUgemeinen ffeuabor al# Slorbgrenje, (BraRIien al# OR-
gretije, bic Xepartement« ffu3co, tüpacucho unb 31min al*
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©fibgrcttje, uub bic ©epartrmeiit* filbertab unb Hma*

jona-3 all ©eflgreitjc aniicbmcii. ©ie Brebutte biefer Bccciuj

gleiAen in vieler Begebung betten bei ©epartementl Hma*
jouai. 3Rrt>t unb 23rot finb tu Sereto unbefannt, uub an ihre

©teile tritt bie Banane nnb fUtanhuKa (Manihot - aipi). ^udtx*

rohr wäAfl fehr viel wilb, aber ei wirb nirgeubl fullivirt.

Coca (Erjrtroxylon Coc») wirb bei allen ©crferii, bie läng* bei

$uallaga licken, fultivirt; von biefer ganj aufjerorbcntliAcu

pflanje werben jährlich feAl dnttett gentaAI; ihre ©irfungett

auf ben OiDUtilmtl finb befannt. 3« fiorelo trinft man
häufig einen ©httaufgug von biefen Blättern. ©afcaf, Baum«
weQe, ffaffee unb Gacao werben fiiltioirt unb gebeiben mit

fettener llcppigfeit. ©te tfrüdjic ber pifAuavopatme (Uuik-Imi*

»P«clo*») werben »egen ihre* guten gleifAe* geroßt geuoffen.

©er Raubet ßereto’l fleht neA in ben Hnfättgen unb nimmt

erfl, feil bte ©ampffAiffe ber brafifianifAen Äompagnie ben

Hmajenenflrom bii nach peru biuaufgeben, einigen HuffAWimg;
aber ei mfiffrn erfl noA gute föege ti«A ben $Sfen am Hma*
jonenflrom unb beit Kebetiflüffen angelegt werben, ©ie Hule

fuhr ifl bebeulenb grober all bie Cinfuljr, bie meifl von ben

$5fctt bei (Stillen Cccanl b« über bie Gorbifleren auf fe^c

FcbteAteu ©egest erfolgt, weif Braftlten an ber Öreuje ton

Peru eine febr bobe Hulgaitglfleucr et bebt uub beil>alb bie

trächtige ©amrflvafee bei HmajoncuflufFei weniger jur Hui*

fuhr uaA peru all 311t öinfubr beutlet wirb. 23a2 bie ©Alfa
fahrt auf ben größeren ©trörnen hetrijft, fo finb bie $ 0 itg ol
ober ©tromfAiteUcn bei weitem niAt fo geflhrliA* all man
Höher allgemein annahm.

O i t (Prolog

©eit be la BeAe ben Httflcfj ju gcologifAen Aufnahmen

in tSuglanb gegeben hat, fAreitet matt unermübliA auf brm

von ihm angebahnten ©ege fort, veröffentlicht geclcgifcfcc ffar>

ten
, ©urAfAnitte unb WcrthvoRc Hbhanbluugen über bie

©eelogie unb ben leinet almAtbunt ©rofltritaimieul uub 3**

lanb*. 3» gleiAem Gifer fclgeit bie Ocfenien feem Butter*

lanbe, unb geelogifAe Hufnahmen ©eflinbienl , fteufcrlanfel

(hier wirfteit namentlich ©eutf Ae, wie $oAfletter unb $aafl),

Hujlralieni , OßüibicnS unb Qanaba’I fmb tbeill voQenbet,

theili funfe im ®a»ge. ©ich aller Oppofition, wclAe Hefe

wiffenfAaftliAfn Hrbciten in Qugtanb von ©eiten ber großen

.frommen 4
' uub hujftAiigen Partei ju erleiben haben, nehmen

fie einen immer gröflent HuffAwnng unb führen i« praTtifAen,

fegenlreiA«» Crgebitiifen. Huf Ktufeelanfe 3. B. ifl fAon Sohle

entbeut worben, lieber bie 3»fel Xrinibab liegt ein aulgcjeiA*

neter geotcgifAet BeriAt vor; bie geologlfAen Starten 3nbienl

erregen bie Bewunbetung aller ©aAverfläubigett, unb Hnflra*

Heit verfAwinbet fAnell aul ber Sifle ber geoIogifA luierforfA«

ten Gkgenfecn, wäbrenfe bte neue gcologifAe Huf nähme
Ganabal*) heweifl, mit welAem Gifcr bie wiftcnfAaftliAe

GiforfAung Hefe* Sanbc# vorgenommen woröen ifl.

©iefe Hufnahme warb im 3a^f 1M3 von ber fprovin>

]ia(regimtng öanaba’i angeorbnet unb von fcem ©ireffer Sir

23. Sogan, einem geologlfAen Hfltflenten, einem (fhemifer

unb einem Paläontologen aulgefübrt. ©al PuA ifl beinahe

1000 ©eiten flarf uub berührt in eingehenber ©eife eine

2Kttige ber wiAtigflen geoIogifAen fragen, bie jeht alle HRSmicr

ber ©iflettfAafi bewegen.

9W«ht weniger all 330,000 englifA* ©eviertmeileii vom

hhhrograthifA<l* Secfeii bei ©t. Vorenjflrom« gehören ju Ca*

naba. 3lvf i $auttgebirglfctten buvAitebeu bai faub ju betben

©eiten ber SKünbung bei groflett ©trcntcl, bie ©vfleme ber

„Saittenlibel' unb von .9?otre ©ame". 3n b«m lehtetn

fmb valäojoifAe öefleltte aller Hlter entbeeft worbe», nulge*

nommen bie ©A>At(n ber ©tja* (3«Allein unb SRotfiliegenbel).

©ie nteiflen ber organifAen Ueberrefle, welch« man in biefen

«Herrn ftormationen eitlbecfte, filmmen vollfommen mit Hrten

überein, bic man unter ben Söerflctucrtingcn Cnrota*! finbet, i

waf»renb aubere ganj neu finb. ©ie ©A^tcn biefer flette fmb

flarf gefaltet; $ßgel unb ©h'Her flinttneu meiflcnl mit hem

*) Tlie Kvwl<->ffira| Sflfrey of C'jiiihU. R«|i<>rf of |mnrrr<» fron» it*

eoiniu«ra<-<!ii)ent lo lufil. Wn Dtreal. Uawioa broLhcr»; Loadoo, UniUittrti

IMS.

i t tf n n a i> a’s.

aflgemcinett Verlauf bei öebirgcl überein. OewohnüA fmb

bie iBerge etwa 1200 $ufi hoA; bcA eiu}e(ue fteigeit auA bil

ju 3000 unb felbfl 4000 §ufl auf. 3n finem 2aitbe wie Cattaba,

wo fo viele Seen vciTommcn, fann biefe Sette getabe niAt feen*

retA genannt werben, obgleiA 16 verfAiebene ©afferbeefen in

ihr vorfommen, beten Cntflehnng mit ber Cilpetiobc int 3«s

fammenhang fleht.

©ie 3orenjogebirge in Oanaba flnb au* jtvei verfAiebenen

Öefleiulformotiourn jufammengefeht, bie bie Kanten „Sauren*
tianif A< unb £urcnif Ae ©Ai Ale» -

ethallen haben, ©ie

gcb&ren ju beit ajoifAcn (Skbirglarien, bic im ttorbweflUAen

©Avillanb, in ben SBereiuiglen Staaten, in Norwegen unb

©Aweben jc. in fo grofler Hulbehnung auftreten, unb benot

man beit ^amett ber ajoifAen gab, weil bllher bar in feine

©pur erganifAer Ueberrefle aufgefunben worben war. 3eht

hat man aber unzweifelhafte Berfleinerungen im SaurentianU

fAen ®tteifl aufgefunben, ber beit ältefleu iheil bei Sorenjo*

gebtrgel in Cattaba auImaAt. Huf bie übectie von ben meta*

mcrphifAcu (Sefletnen wirb hierburA ein gaiij neue* üiAt gt-

worjen. ©ir wiffett, ba« int norbwcflliAeit ©Actllanb flA

mäAtige Hblageiunaen ftpflaUintfAer unb metamorphiiAer ®e*

fleiu« auibehnc», bie mit beit unteren filurifAeu SAiAten von

©ald uub ©eflenglanb von gfeichem Hlter ftitb. ©iefe be*

jeiAneie matt bil jum 3®hre 1859 nebfl vielen anberen ©AiA=
ten von gaiij verfAiebeueni Hlter unter bem Kamen .rneta*

tnorphifAe defleine*. Hl* mau aber in ben ftalffleiiu

fAiAloi, wtlAe biefe CÄefleine burAjielieit, Berfleiiterungen von

SAt uuterfilurifAem (5harafter eutbeefte, erlitt bie gauje @eo=

logie SAoltlanbi eine VoQTommene UniWSljung. Cime bie

Cnlbecfung biefer ^offtUeu wäre e* uni nie tnbgliA gewefen,

bai Hlter jener verbrüeften fivflattinifAett ©AiA*«» Ju beflim*

tuen, in benett jebe organifA« Spur vertilgt fAicit. 3» Canaha

ging ei genau fo.

®en langjährigen, mübevoflcit KaAforfAungen von Sogan

iü ei nun tm Bereiti mit feinen (Gefährten gelungen, itaAjii:

weifen, ba| ber Saurentlanlf Ae ©neift öanaba’I au# jwei

ganj verfAiebenen iyormatieneu befiehl, bie burAaul niAl een*

1 form abgelagert finb, unb bereu tiefere uub ältere Berfleineruns

gen enthält, ©ie £bbe bet SorrnjCiBergfetle wcAfelt jWifAeu

1000 unb 4000 gufl, bie burc^fc^nittlicbc t^thebung fAeint aber

1600 5«6 niAt ju überfAteiten; bieCbetflSAe berfetben befleht

au# einer ÜJlenge halbfugctjBrtniger ^flgel.

KaA ©efleit von ben beiben befAtiebenen Sergfctteu bebnt
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152 Die (Seolcgie danaba‘4.

fid) eine ungeheure dbcne au4
,

bie erfi an beu iRccfn

ajleuntain# enbigl; biefe grofee ftläche ift nur wenig unter!

brodelt. 3m 8(Wi^en danaba treten jc<h# ober flrheu ifolirtc

Zrappberge auf, welche »licht t?öb«v al* 500 bi# 1800 $uj$

werben; bie SlbtrenbacTSSerge ei heben Heb in Äeinjcrt jwijcbeii

beut dharaplain? unb Ontario; See big jii 5000 $u&. $irr

unb ba vcrurfaeheu and) einige glüffe Durchbrüche burch bie

einförmige ebene, wie j. 59. ber weltberühmte Niagara. 3"« s

Wen bem St. goren# unb bem Ottawa, tngrenjciib an bm
Öneig ber Jaufenb ^»tfcln

-
,
nimmt ein Xheil biefer ebene

sticht weniger als 10,000 engtifc^e (Sevietlmeilen ein; fie belicht

gang aus mulbenförmig abgelagerten uiiterfilurijchm Schichten,

bie auch jeitfeilf ber „laufenb Sfifcln
-1 23,000 englifebe Ouafcrat;

weiten eiiiiiehmen. Schon hieraus gebt hervor, iMt.be foloifale

%ulbth«ung bie paläcjeifihcu Gkfleiue in ber alten ©eit baten.

l'M ?tuinabme von einigen miocenen Schichten unb beu aller;

jüngfien Stblagerungcn
, finb in Oatiaba reine ®rfltiue aufgd

fuitben worben, bie junger all bie SteinfohlenjeÜ wären.

Die fotgenbe iabette geigt ba# SBerfommen ber ftl&bfet!

mationrn in daiiaba an. Sagau bat bei it>rcr (Benennung fo

biet eil# möglich tofate tarnen beinhalten.

1.

^ßaläojoifcbc 0) e b i I b e.

1. ?auifntianif<bfJ SQgrin.

2. Vabtobor 3il>id»tfn.

3. .^>utonif(%r ©djiiincn.

4 . ÖtupM \

ft. üiiUifrrtn aber tfme# I - . .. /
u#a\« .Mi an» I

f ttairx-3iU*m.

T. SitF# «je unb fla<f Uiibct Sarwoiipn

8. Itcnton - Prutmotien

9. Utka-gaimatien.

10. $uftfrntflufi *• (Tornuiicn

11. lUcbina Acrmafirn 1

13 UIimpu irOTutatipn
J

flnlupfti Etappe

13. MaflN - gpTmatiüN )

U. SJtlfrn-- ,>oruiaiio«

^vibftbrti - «MtutuK

l». - trappe

W. Hortaflc- i.r.D vSbrmunH - Vtaapvt

31- SPpnormiutii
. gorniatian i t-infoblnt.

2. Räuejoifdje ® c b i 1 b e.

». 9«rmcnt- 2(*iifttfa Wioct*.

S3, flerffomotirn unb Ottfibfanb ton CfKanab« . . ttadjpltpccn.

X*. ötiftftpnf. Wl^onio - Zanb. 55t. UUnty Zanb unb

2 öpb ¥

3ft. «alftuff», 2 ®t( unb mrberur i'il6un*«r. Alluvium.

Sinige furge Racbrichlen über biefe gut» XtjeU gang neu

tu bie ©iflenjehaft eingefübrten goimationcu mögen hier am
tßtafee fein.

Oie &aurentiaiiif<heu (Befiehlt daitaba’# fiub bie
j

älteflen bi#her tefannten Schichten ber (trbe unb liegen an ber I

Safi# aQer anbereit Slöbfonnalienen. 3bren Rainen taten fte
|

vorn St. t'oreiigeflremc, an bem fte in mächtiger dntwicflung

oorfommeii. Sie bejlehen grögtentheil# aus öueij?, granitar;

tigern ©neig, Cuargit, £onibfenbe, ©limmerfchiefer unb ächten

Ratfßeincn. Siielfach werben fie von ©runftemaberu unb

Syeniten burchfefct. 3^r( <ircfete 3R5chtigfeit ift, gufamineii

mit ben aufliegenben Satraborfihichtcii, 4000 ^u§; ber ftaum,

beu fie in (lanaba rinnebmen , wirb auf 200,000 englifche

Cuabratmtilen gefetäb*- 9i war im 3atre 1860, afl 3°h«
ulten, welcher bei beu gcologifchen Aufnahmen Oanaba’8

mit bef&äftigt war, in beit jwifibenfagtrnbcn galffcbichteii bcS

tanremiamftbeu @ueiM eine S?<rOc»iierung faub, bie genau ber

Htromntopor* rugo^a ber ftturifcfeeu Formation glich. Diiemanb

glaubte aber, bafi hier eine wirTliche ^erfleiiierung Vorlage, beim

nun wühle ja, bah bie 2aurentianif<h<u Schichten ageifch feien!

Ift. Cnnnbaga i*Tupfct

iß. Unlm briUrlRg CSfn

17. CriPTanig i r.,„
18. Öotniffi« i

C

|

'riiUtl-iiluniift.

j

Cbrr Zilurifdi,

I r ftffujcb.

Stber biefe# Wihtraueu gegen bie (£ntb«fuiig Wi^tutten# foltte

halb wrfchwinben, benn im grühiahre 1863 embeefte Dr. Dow*
fou ln ben äaurentianifchen Ralfen von (Srenoille eine neue

9thig0V’0be, bereu organif«he 9?atur Uiiemanb mehr begwei;

fein Tonnte. So fleht benn feft, bah bie Sttefleu gejehichteten

0ef)eiue ber Qrbe organifche Ucberrcfte cu (halten, unb wir brau;

eben faum htngugufiigeu, welch mächtiger ’tnftof? biefe (Snt*

beefung wieber für bie Qeolegeu würbe.

X>ie i'abrabor:S(bi<hleu, welche iit gienitieber 3Jf5ctv

tigfeit im hfilühen danaba vorlommeu, würben bi# vor Äur;

gern mit gu bem ^aurentiauifchen Soft cme gerechnet; fie weichen

aber von bem lehtern befonber# tureb aubere Schichtung ab

unb fiub buTch (ine Üage von grobföruigen Grüufleineu ober

t^icriten von ben nächnfolgeubeu ^uronifcheu Schichten

getrennt, bie namentlich am ^uronfee fiarf entwicfelt fmb unb

au# Ouarjiteti, Sdiieferconglemrraten unb Ralffteinen begehen,

welche aber vielfach burch ^tuebrüche von (Sranit unb (Urftuflein

geffört würben. Die Diefe ber ^uronifefieu Schichte« gibt mau

auf 2000 Juh an.

51m Cbcrn See überlagert bie ^turoiaifchen Schichten eine

ffaife Sage von fupfcrfübrtnben lÄefleineu, bie wieber in jwei

(Sruvveti get^rilf werben. Die untere wirb at# ein Sleguivalent

für bie ^otibain* Sanbfteine in 9ieuhoif angefehen, bie

bort bei bem Orte ^ot#baut mächtig auftreten. Ce# finb S-diie=

fer unb Saubfteine, jwifchen benen von 2 bi# 300 fich

fäutenförmig abgefeubetter tiaph einfdbiebt, unb auf bie enb;

lieh bei ber £b»«ber 59av 8000 jjuh fiarre Sanbfleine, Äatre

unb douglomerate folgen, befonber# wichtig werben biefe

töefieiuc burch beu grohc«^iinrraTr(i<bthum,beu fie fuhren. Sogan

bemerft, bafi jebenfall# bem ©ergbau hi« eine grofjartige ^us

funfi bevorfiebe, benn Rupfer, sölci, jiinf unb Silber werben

febr häufig augetrofiru. '.Much Serfteineruugoi finbet mau iu

ben fJotebamfchichtcn
;

vor allem finb bie foffiten ‘2^ieif5^rten r

welche Cwen $rotldjni(e# nennt uub druftaceen jufchreibt,

höcbfl mtrfwürbig.

23on ben $o(#banifchichteu bi# jur a>ubf oniSftug^or •-

mation febeiueu alte ^tögtagen gleichförmig abgelagert ju

fein, d# finb Ralfileine, Saubftciite, Xhone, fchwarje ®ravto=

lithenfchiefer unb dongtomerate, bie nach ihrem verriebenen

patäontologifchen Oharafter in verfchlebeiie Schichte« eiugetheüt

fiub, wie au# ber oben angeführten XabeQc ju fchen ifi. 3m
tdanjen rönnen fie at# Vertreter ber untern Siluijormatien

ditropa’# angefehen werben, mit ber fie auih viele iPerfletne*

rungen gemein haben, wie ben Orthoceras occidentails unb

Trluuclcus voocentricus. Die ®efammtmä<htigfeit ber unter;

filurifcheu (Seffciue Pauaba’# beträgt 9900 ,jufj. Da#, was mau
in önglanb 9Benlo<ffalfe nennt unb vianbovervfcbithtrn nennt,

ift in dauaba burch eine Reihenfolge von Ralfen, Schiefem uub

Dolemiten vertreten, bie eine ÜRächtigfcit von 1500 §u§ errei;

chen unb in bcneit man ben in duropa fo gemeinen Xrilobiten

Calymeßc Blumenbacliii, einen geringelten Rcpffü&ler, Ortbo-

cerus annulatum uub Favoaitos gothlandica frilbct. Diefe

Schiften fieHt Sogan jum mittler n filurifchen Svfleni. Stuf

fie folgten bie Onciibaga*Öi uppe unb bie untere 4> c l*

berberg-' ©ruppe, welche in einer SWSchtigfeit von 150 ^ug

bie obere Silurformatiou danaba
1

# hüben; e# fmb Dolomite

uub Ralffiriuc.

Pin# ber böchfieu Oliebct brr mittlem Silurformatiou ifi

bie Riagarafor mation, burch welche fich ber ’Jiiagara fein

Seit grwafchen hat. Pf ifi eine bet iutereffauteflen Stufgaben,

ju hercchiien, wie lauge wohl ba# ©affer ju biefeu Slufhöh1

lungeu gebraucht hat. tta ferne 11 gab bereit# 183<J im

gajine cf natural hi)torv* bierüter einige Slufftänuigoi. 2Ran

hatte beobaihtet, bag bie wellberühmten ISkffrrfABe immer mehr

jurüdflreteu, nämlich, bah ba# (Seflein, über welihe# fie bahin*

braufeu, aQmälig fortgewafiheu wirb. Ra<h ber Stulfage eine#
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ölten Honnef, ber lange 3ahrc am iRiagarafad gelebt batte,

waren tom 3ahrt 1790 bi* 1830 bie gadc um 50 ©den jus

rüdgegangeit. Ihm beträgt bie Gntfernung von Queenfttonm

bi* ju ben gaffen geben englifdje Bieilen ober 12,520 Ollen unb

bie* ifl bie aulgewajcbeneStrede, ju welcher ber glug noch 'Sa*

fewed« Beregnung 9656 3abr< gebraucht hoben mugle. Hl*

aber Sic Gtj. 2»> eil in Hmenra bie Jtiagarafäde untetjucble,

Tarn er ju ganj anberen Grgebitlffen all Baftwed. Gr fanu

melle gewifjenhafl ade Angaben »Iber ba* SRüdfchi eiten ber

gäde unb fanb, bag ein äurftefgeheu ton einem äug pr. 3al,u

ba* Wichtige fei, unb bag biemach 35,000 ^Ubte für ba* jRftd«

geben ber ftäde ton Oucenltown bi* ju ihrem jegigen Staub;

punfte al* bie aunSbrmbe 3fitbauec anjufebeu feien, torau**

gefegt, bag blefe rücfgSngige Bewegung fiel# voUfommeu gleich*

förmig erfolgt fei, wofür aber Tein Bewei* torliege.

Die böcbllen Schichten ber oben» Silurfonnation in Ganaba

geben allmätig in bie obere Helberberg = @ruppe über,

bie aber fcpou jur Dcvonfonnalion gehört. Die meinen brr

cbaraftrrifUfebru Bergeiueruiigen fommen gerabe, wie itt Gurepa,

in beiben Spürmen vor, fo bag eine genaue Sfrgrenjung {ege

fegwiertg witb.

Stau unterfd^elbet in (Sonata oicr Hbtheiluugen ber beto=

nifegen gonuatiou: bie Vortage; ©tuppe, bie Hamilton * ©ruppe,

bie Gontiferen- ©ruppe unb Ori*fanp = ®cuppt. Sie begeben

bauptfütglicb au* Sanbgeiiieu, Schiefern unb Kalfgeinen, bie

jufammen eine Diefe ton 2400 äug erreichen, unb auf bie bann

bie Bonaoenturaformatioit, ber canabifche SRepräfentant-

ber Steinfoglenjeit, folgt. Ben praftifeger Söichtlgfeit ijl biefe

©teinfoblenbilbung nicht, benn obgleich He an einigen Stellen

eine ÜRächligfeit ton 3000 5«g bat, fo begeht fie beeg fafl nur

au* roibeu Sanbfleinen unb Konglomeraten.

3Rit Hulnagnie einiger Sanb; unb ftiröbetten be* mio*
eenen 3oitattcrfl fennt man in Ganaba feine fegen ©egeine,

auger beiten, welche ber patiojeifcgcit 3«t angeboren. Diefe

legieren aber ftnb vielfach mit loderen 2Rlncralbcganbtheileu

bebedt, welche ba* Drift ober Dilutium bilben. G* fmb

tgene unb Santa, in benen grbgere Blöde unb Äiefel mehr

ober weniger häufig vorfemmen. Sie wechfeln in ihrer SCRücb*

tigfeit febt unb enthalten feiten organijdjje llebemge. Die

alten ©egeine, auf welchen bie* Drift aufliegt, {eigen febt

häufig SRigen, polirte unb Streifen, wie ge bie Vtpens

glrtfcber bei ihren JEÖauberungen *an ben benachbarten Reifen

ben'orbringm. Der ^Srojeg, welcher biefe Schrammen, SRigen

unb polirte« flächen auf ben ©egeinei» bei borbrachte, mug
gleichjeitig mit ber ?lirflagerung be* Drift auf biefdben erfolgt

fein. 03 lägt geh in Ganaba nur annehmeu, bag bi« Ölet«

f<her bic wirfeube Urfacbe waren. £5ng* ber gaujtn Sübgrenje

ber Qurouifcben »mb Saure ntiauifchen Serge tom Obern Sec bi*

nach 2abrabor gnb abgecunbete Reifen ober „röche» mouton*<w“

febr in bie Hugen faNcnb, unb bie runbe Oberfläche biefet

Hügel wirb am hegen ber SHrfung tonSIctfcbcm jugefchiiebeu.

Huch ber 3ufammcubaug jwifcgen bei» ©letfcherii ber 2o;

renjo-Bergfetteu unb fcen unjäbligeu grogen unb Keinen 2aub*

feen ig febr beuterfcitlwertb unb wirft ein gelle* 2icbt auf bie

Stage über ben glaeialen Urfprung jener Seen. Sr®1

feffor JKamfap fuchte jehon am 5. 9Jlarj 1862 tor ber len*

boner gectogifchen ©efedfehajt ju beweifen, bag title ber beben*

tenbgen Seen ©uropa’l ber DgSÜgFeÜ grober ©letfcher ihre

Kntftehuug verbanfeit, bie admälig jene Beden aulfigliffen, in

benen je&t grobe Seen gehen. Kr bemerfte, bag bie groben

alpinen unb ilalienifchen Seen nirgenb* in einfachen fpuelütu

fchen SWulbcn liegen, noch bag bie Jclfenbeden bet ütlpen burch

einfache Uebtrfcbwemmung gebilbet werben fonnten. Huch 2ogan

nimmt für bie canabighen Seen eine nothergebenbe Hu*b^blung

ihre* Seden* burch &i* an. (Sr güpt geh babei auf bie S<hl<if:

riffe an bei» Ufern ber Seen. Damal* waren bie 2orenjo»

gebirge , bie Hbironbad* unb bie ©rünen ®ebirgc h^he Älpen

mit ewigem Schnee, hon benen fiep ©letfcher bi* weit in bie

Kbcntn erftredten unb burch ihre Bewegungen ba* &i*brift

bervorbrachteu unb bie älugthälcr unb Seebeden auibblgten.

V t u t

9tu3 bem Diatur? unb söölferlebcn im tropifd)cn

3lmerifa. Sfiyenbuc^ hon Dr. Äarl #en ©cherjer.

2eipjig, (Seorg Bßtganb. 1864.

Da* ig ein Buch , welchem wir einen recht au*gebebttten

Urei* ton 2efem wünfeheu. ö* ig helebreub unb unterbau

tenb, bie DargcUung anregenb unb lebhaft, ber ©tpl im Hdi

gemeinen gut, unb wir fagen nicht ju tiel, wenn wir bie Hn*

geht auÄfrrcchctt, bag manche Schilberungru au jene Hleranbcr

ton ^»umbolbt* erinnern. B^ir wiffeu fein aubere* 2Serf, ba*

in fo önfprechenber SBSeife bie Dtatur« unb Bolf*terhältnifje

Central «Hmerifa’* fchilbert. Dort bat §etr ton Scherjer tor=

treglich beobachtet, er iit mit ben Sachen terlraut, währenb feine

Betrachtungen über fBeginbien uni ohne erheblichen iüerth er*

fcheinen, wenn man elwa ben Hbfchnilt über bie alten ftajiten

^iaiti'* aulnimmt.

fßir woden auf ben reichen 0«‘Fr* uäb«
etngeben, um nufer Urtbeil ju rechtfertigen unb bem Sejer ju

jeigen, wie ^>«rr ton Scherjer feinen ©egenganb bebaubeit.

(Sr ig ein tielgewanberter 'IRamt unb hat friite Steifen in

Hmerifa, wohl torbeeeitet, jumeig in ©efefllcbajt be* trefflichen

SRaturforjeher* 'KoribSEDagnet gemacht. 3«rrg burchgreifte

©Solo* Vit 9fr. 5.

)3 u d) f r.

er ein 3*hr lang ERorbameiifa, über welche* er ein Buch ge*

jehrieben bat, ba* an ©ertb hinter bem »ortiegenben weit ju*

rüdiieht; bann befuchte er Nicaragua, Goga rica, §onbura£

unb San Saltabor (1854), teritellte nachher längere 3<‘l in

©uatemala unb befuchte auf ber $eimrei{e mehrere weftinbifche

3nfc(n. Dag er fpäterbin an ber Krpebition ber bgerreichifchen

äregatte iRotara tbeil nahm, ig hefaunt.

Der t r o p » f ch e U rw a I b würbe j<hou ton hunbert iReifenben

gefdiilbert; ^err ton Scherjer aber tergeht ben ©egenganb in fo

feffetnbct Beife barjugeden, bag man ihm mit Spannung unb

Vergnügen folgt Gr fcbifjte ben San ^uanjluft in jRüaragua

hinauf. Sehr richtig bemrrft er, bag auf einer tropifdjen Berg*

ffala mit beit terfchiebcngen Demperaturgraten unb flimatifchen

Bcrhältnigen, auf bei» ftufenartig mtheilten Derrafjen, ^ech--

tbälent unb Hochebenen bie 9Utur ben grogten SBechfel

in ber grogten Käpe jetge, unb bng tort bie fonberbargen

©tgenfäfte neben einanbtr ju gnben feie». 3 11 Gentralamerifa

ig ber Äügeugrich am StiQen Ccean oft fo fcfcmat unb ber

fitiuf ber $lüjje jo furj, bag man ton ber Cuede bi* {ur

dRünbung in Giucm Dage gelangen fanit. Dort haben bie

gefenften Kronen vieler Balmenarteu, ton Didanbficn umwun*

ben, ihre gegeberten ober gefächerten Blätter im brafigen
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ßaffcr; bcr Jaguar Heitert tat fleinen Äffen auf ber fc&wam bauert jebocß nur in ben erften grübftunben. ©ann anbert fich

fen Leiter ber ©auhinien nach, unb bie großen Äaimaue fcbwini: aümälig bie Scene; bie leicht fcßmebenben ©elfeben gefialtcn fuß

men mit ben gefräßigen Häven um bie ßette burch bie tofenbe ;u mistigen ßclFengcbirgen, welche febeinbar unbeweglich am

©ranbnug in ba* Strombett hinein ober ve» ba jurücf in ba* fernen Honjeul ftber bem öebitge hängen. Jene leisteten ©unft:

2Reer. äber an ber OnelTe beffeibeu gluffei, in« Hechtbal, geftalten geben in bie bittere unb mafftocrc §orm über, welche

waeßfen Tannen unb (Sichen, ©flattjcngrfihlcchier von 5fMtlt<^eit ber lfteteorolog all bie gethfinnten ^aufennwlfen bezeichnet,

gönnen, wie in ber Schweij, aber nie biefetbeu Ärten. ©ie Sonne verfdjwiiibet jebt oft länger bem ©liefe, wäßienb

©er norbifeße ßanberer glaubt bie wotlbefannteu Sliäiuher ba* Unfefn bei Fimmel* noch an Schönheit gewinnt. ©er

unb ©fumeit: Grien* unb Himbeerbfifcte, SternFraut unb Sübcn fennt nicht jene« Purpurfolerit, meines unter bem

(?njian wie auf bei« öergen feine* ©aterlanbe* iu feßen unb norbifchen Himmel ba* Gricßeineri unb ©crfchwinben be* Xagels

©nltiabei«; unb ©rcfielarteu fingen ju hören, bie ißn an bie gcjHnii begleitet, dagegen ift ba* piUerdfe ßelfenfpicl unb

Stimmen feiner $eimallj erinnent. ba* tiefe, eble ©tau be* ginnamrntef jwifchen ben ßenbefreifeu

©er ÜKetfeube verweilte nießt feiten längere 3c'l in inbia* bem Worben fremb. ßa* ift alle gieblichfcit bcr norbifchen

mfcßeu 9taiußc*, 3 . ©. in ber ßalbgegettb von Jefu* Staria, äutcra gegen ba* Schaufpiel, welche* hier in ber feuchtwarmen

ober in fßmiian unb Jtpanguafatc in Guatemala, 100 beuifcße Ja^reijeit bem täglichen (Gewitter vorauSgebt? ©ie Sonne

IlfkUtr mitten im fipptgfteu ©iefießt ber (Schreien* unb äJta-- beleuchtet ben jatfigen 9tanb jener bitten ©rupfe non ©unfU
ßagombäume fuß angcftebell traben. blälcßfii, welche bie ßirfung ihrer Straften auf bie Grbober*

©ie fofgeube Scßilbcruug ift vortrefflich- ,©a* wohlige Räche burch auffteegenbe warme Cuftftr&mungen in bie heberen

©efü&l, welche* mau in biejen offenen Hütten bei bem Gr* Schichten ber ätmofpßäre getrieben V»at. $icr formen fie fuß

wackelt an einem fennenlieitern SDlorgen emnfinbet, burd» ßorte manchmal ju ben greßartigften ©ctilben, welche bie Umriffe ber

wieber ju geben, geht über unfere barftellenbe Äraft. Ulan SUpen mit ihren gaefigen Hörnern unb girneit, prächtig Fon*

muß biefe* unnennbare Schagen jelhft genoffeu haben, um feinen IrafHrenb gegen bai ©lau be* ‘Zropenbimmet*, oft fo tüufcbnib

3auber Würbigeu ju fönneu. (?* ift befouber* in ber Segens barfletlen

!

jeit, bem j(»genannten ßinter ber Äeguatorialsone, wo bie mit ©ie ßirfung biefe* bejaubentben ©cmälbe* auf ben ©es

ßafferbünften reich gefättigte Ätmofphäre beit athnienben ftör^ flauer ift nach helfen ©tanbpunft eerfchieben. Jn ben halb-'

per in einer ganj eigeuthümlidim ßeife erguidt, »böig per* offenen ©raSebcnett (Starte*), wo bie ©aumgrupven infelartig

fchieben von jenem, ba* mau au lieblichen Sommertagei« in ber terlljfiH finb, ift fte anbei*, all un bienten ßalb ober auf

gemäßigten unb nerbtfehm 3one empfinbet. ©a* ©eheinu baumlofcu Hochebenen. Je mannigfaltiger bie ©eforation be*

liiß biefe* ©ebagen* liegt wohl jumeift in ber großem lanbfchaftticbm ^Jrofcenium*, um fo überrafcheiibrr ift gewöhnlich

©leichmäßigfcit ber Xentperatur; bie ßänue ift unter bem bie ftugenweibe. ©om baimtreicben ©orbergrunb lieht ficb ba*

Schatten her Säume , fclbft in bcr Xiefregion ber Äüftcu Spiel ber ßclfen, bie fchichtenwei* übereinanber, wie rin 31m*

feiten brüefenb. ©er Drgani*mu* gewöhnt fub (eicht utib gern phUfctater fchwebrn, am günftigfteit an. Jn ©egenben, wo

an atle* ©leichmäßige. Gine fcuchtwacme i'uft reigt unb erhöht ©ifanggewächfe mit gart gewebten , feibenat tig fchimmernbeii

bte Xh^iftloü ber HautnetPeu, unb man fpürt hi<t, troß ber Siefenblätteni ben Sancho umgeben, wo burcö ba* gefieberte

hohem ßlmie, nach ©Sbent weniger ©erlangen, al* in ber treefrs ßaubbach ber 3Jiimofeu bie liefe .^untmetSblSue blitft, ober wo
neu Sltmojphäre te* Worben*, ©ie ©egetation trägt viel $ii baumartige garnnmb©al6ieu mit ihren ebleuÄronen beit ©rolyeft

btelem Suftgenuffe bei, nicht nur burd» bie aromatifcheii Stofje, be* üuftfreife* all verfhonerttbe Gouliffeu gieren, ba ift ber

welche fte ben Öafen bcr 9ftmofpbä« c beimifefteu, fonberu auch Snblicf jene* heb*« $tmmellg«l»M&*l oft von unbefchreiblicher

burh bie beftänbige Grueuerung be* ©auerftoffcl, welchen fte ®*a,t >nup geftehrn, ba* heißt Statur malen!

aulbaucht. ßir fömteu un* nicht Perfagert, noch fefgenbe Stelle mit*

©ie reiche Iropenlufl fagt bem ®e»übl*fmne mehr 3U, al* jutheilen.

bem ©enfvermbgeir. Ungleich ftärfer, al* ber ju viel gepriefene „Unvergeßlich finb un* bie elften Ginbrücfe bcr Xropen:

Himmel Jtalieu*, lehrt biefe 3°|1( ba* ©eheimniß jene* ©t-- phhftogitomie währrnb unfer* Womabenleben* am Sarapi^
nuRei Fennen, welchen ber ©ewobner he* Süben* in berSKuhc guifluß im Staate (Sofia riea geblieben, ©er Waturcharafter

empfinbet. ftef nennt c* ber Orientale; bclce far nictile bcr in ber glora wie in ber gauna tritt h<or fteBenwei* in einer

Jtalirner; bem fpanifcheu ©ewohner bc* tropifchm Wocbametifa ©reftartigfeit ho^or, welche faft bie ©hantafie ju über:

fehlt feltfamer ßeife ba* bejeichneube ßert für jene* fuße, wälltgen broht. ©ie meiftc ©tamiigfattigfiit aber seigt bie

jelige Wichtltbun, ba* er beth in einer weit milbern Älmo^ Xhierwelt in ©egenben, wo Salb, ©ebirge uub offene Slanof

iohäte mit weit mehr ©ehagtu genießt, al* ber Siciliancr unb in bcr Wähe eine* gluffe* ftih berühren, wie am ©ulfan 9J2ira-

Xurfe. ©iefeit ©enuß bc* ©efiibl* fteigert hier «tue äugen: poQfl in Gofla rica ober )u ©uitiau in ©uateuiala. ©ie größte

Weibe, welche bie nörbltche 3oue nicht Fennt. Cr* ift ba* täg: güfle von troptfeßen Grfcheiuitngrn fanben wir an beit ein*

lieh fich erneueritbe, uneitblich maleiifche Scbaufpiel ber meteorU ! faraen ßalbuferu be* iKto graute be Gofta rica jwifcheu üo*

feten ©rojeffc unb ber wecbfetnbeu ©eforation be* Himmel*.
;
Xroja* uub feiner ©{fmbung. Hier, in einer riufanten, fcöchft

©er Sewohner ber Xropenlanber fieht, ohne bie fchaufelnbe
,

feiten von lUenfcheu betretenen ßilbuiß ficht man in ber 2uft

Hängmatte im offenen iJtaucho ju prrlaffen, im üuftfreife Scenen, unb auf bem ßaffer ein eigenthümlicbe* wunberbare*
welche empfängliche äugen wunberbar ergöt«»* ©io Sonne 3 u f®mmentreffe>t ber fehönften, wie ber ftheußlicß*

geßt, mit feltenen 3(u*uahmen, ba* gante Jahr biubutcß au fte« ©efeßöpfe be r heißen 3 ® wo- ©räcbtige äraffe, fcfcar*

einem flarert Horijont auf. 3m Worben bagegeu fehlt bcr 2lt; lacßroth mit blau unb gelben Schwungfebem , unb ItiFaue mit

mofphäre jene ©ur<hft<hUgfeit be* füblichcn 2uflFreifei, welche ' Wiefenfchnäbelii, eben fo bttlttföätfig in ber garte wie groteiF

in ber fttegtnjeil tägliche Wiebetfcßläge von ©üuften reinigen.
|

in ber gorm, wiegen fnh, fchreienb uub janrenb, auf ©almen*

Xrocfene Webel, bie trübe Grfcheinung bc* Höbeumuch*, ber fronen
,
an beten fißwaiife, gefieberte ©(älter ber gclbfcßwänjige

felbft oft an ben feheufteu Soinmrrtageit ben norbtfeheu äether SKontejumavogcl (Cawieu Moniezum») f<i:t beulelförmige»,

verbüftert, finb hier unbefannt. Üeichte ßolfengruppeu, bie auch funftvolle* ©ängeueft gefnüpft ßunberichone, bunt ge*

unter ben Tropen jeten HHorgen in wecfcfclnbei H^h« au« ©im: ringelte ÄoraUcnfcblangen, fo giftig, baß ißr ©iß in wenigen

mel fchwebeu, fcbeiiten vor ber Sonne ju fliehen. Sie bienen ißr ©Unutcn tobtet, formen fteß unter beit ©üfcheu, auf roelcbrn

all verfcßönernbf* ©«bange, nicht al* neibiicßer Scßleier. ©a* behelmte Wiefeniguane nach gläujenben JnfeHen ßafcheu. ©aty
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in ber Siätje Mefer retRhitbenen Uferbewoßner treiben auf bera

gtuffe ruhig fcbwimnicnb bie grünen Ärofobile. Wau befugt

feilen bie Wünbung, ebne baß man mebrcie biefer häßlichen

©eiurierfeloffe, bereit fchuppiger IRftcfcn einige 3eß au# bem L

©affer ßervorragt, crblidle, eben fo häufig n?ie bie Slüdeiit

flogen ber ^avfif4e * belebe mit bergluth ju bunbertett in ba#

(Strombett hineinfehwimmen, wnb über bie ©eilen ber Brait:

bnng heroorragen. Wan fürchtet bie £aij: ungleich mehr al#
j

bie feigen Arofobitc, welche tpedif) feiten Wenfcheu augreifen

unb ft cb tyier nicht oft an bie llfer fragen/

Ter Slbfchnitl übet bie geuerberge fdjilbeit (ebenbig

unb emgeßenb bie Ouffaue QcuiralaraerifaM, ihre ißätigfett

unb beit verfehiebenen Gharafter ihrer Gilbung fric ihrer Slu#*

brühe, ©rgreifenb iit bie XarjtclUmg be# fürchterlichen ©tb*

beben#, bureb welche# in ber Oflernachl 1851 bie Stabt San
Saluabor in eineu Erümmerhaufcn uerwaiibelt frttrbe. $err

von Scherger fam eben von einer Steife au# .ftcubuia# gurücf,

um iit Sau Salvator mit Woriß ©agner, icelcber bie graf);

liebe Aatajlrephc erlebte
,
triebet gufammcu gu treffen. Grjl alt

er ber genannten epauptflabt bi* auf eine Xagcreife nahe ge«

femmen war, ^Bcte er, baß fie nicht mehr erifUrc. ©ir ven

freifeit auf bie meifierbnfte XarftcUung bei großartigen Statur:

mignifje#, toelche £frr von Scherjer S. 125 ff. gibt; fie ver:

bient einen Blaß in geographischen (ihreflomalbieu ober tn

2ejcbücheru für Schulen.

Wit wahrem Vergnügen lafen frir ba# Äapitcl über bie

3nbianerftämmc. §icr geigt fub £>err von Scherger al#

tüchtigen unbefangenen Beobachter, unb frir finbeii ihn auf ber

ber elljnelogifchrn gorfchuug. Xal beben frir um fo

lieber hervor, freil biefer XbRhnitt, mit feinen gefuubeu tKn*

fchauiutgeu unb feinem pofitiven^nhalt einen erfreulichen (Segen:

faß gu ben tpinbigeu Eeflamatienen unb beu luftigen phau*

talineu bilbet, mit freiten Schwer in beu ftbfctjniltcn über

©eftinbien unb bie Sieger bervortritt. ©ir frerben fpäter

bftrauf eingeheu, hier aber bie 3»bianee näher in# Sluge faffen.

Sehr richtig betont Scherger ben ©egenfaß gfrifcheu beu

inbiauifcheu 35geruomabeu Slorbamerifa’#, welche eben be#:

halb allmSlig gu ©runbe gehen, weil fie ton Statur un*

fähig Hub, fiel» einem feßhäf teil Sieben anjubeguemtu, unb beu

aef erbautreibeuben 3ubianeru, bie fi<h bauerub erhalten,

fo oiel fie auch unter bem Grude ber fpanijchcii Aolonialßerr:

fc&aft gelitten haben. 3n Gentratameiifa, frie in Werico,

Steu : ©ranaba ,
Benegucla, (Senator, Peru unb BoUvta über:

geigt ihre 33^1 nicht nur gang ungeheuer jene ber ©eißeit,

fonbern auch jene aller anberen garten. Stuf bie böehpeti# jwei

^Millionen Wenfcßen in ben fünf ceutralamerifauifchen Staaten

fommeit mehr all eine WiHion 3>rbianer; in (Guatemala,

ba# Scherger genau au# eigener Stnfcbauung Teint I, finb von
b en 900,000 Bcwohuernbe# Staate«! raum 10,000reinc

©eiße. Uebrigeul geigen bie braunen Wenfcbru äußerlich

gumeifl eilten Änflug von cutcpäifcber Givitifation, j. B. in

Eracht uub maiuhen (Gebräuchen, bie fie angenommen haben.

31b«r im 3 ftHern unb ©efentlicheit finb fte, in überfriegenber

Wehrgaßt, noch gerate fo, frie ber fpanifeße Eroberer Stluarabo

jur 3eit ber (Eroberung fie fanb; vicrtßalb huubert 3*ht* haben

wenig an unb in ihnen umgewaubelt.

Guatemala ift Haffifcher '8cbm für 3 eben, welcher beu

3ubianer grüublich flubiren wiO; baä hat, außer .C^errn ooii

Scherger, auch ber Kbb{ ©raffeur wohl gewußt, aus beffeu

©erfett wir früher im @Iobu6 Wandieb mitgetheilt haben.

.3« Guefattcnaugo, Santa Catalina 3iHavacait, Utatläu,

Eotonieapän, Santa O.cug bei Cuiche unb in maucfien anberen

(Segenbeu haben bie Slnfieblungen ber (Singebornen, fo wie

biefe felber, ihre llrthümlicbfrit bewahrt, wenn fchon weber

ihre Xracht, noch ihre ©ohnfiße jenen barbarifchen Stnfhrich

haben, wie ber Slugug unb bie ©igwauiS ber uomabifuenben

SägereblTcr bei Sterben#. Eie Wänner, fräflige ©eftalten

oon lohbrauner Aorpcrfarbe, mit eefig heroerfleheuben ^adenr

fitochen, fdimalcr Stirn, fiechenb fchwarjen Slugen unb firuppi:

gern, bunTtem Aopfbaar, tragen in ber Siegel furge, braune

3aden unb weite, weiße ^»ofeu, bie nur bi# gum Anle reichen

unb um bie &Qfl(n mit einer buntfarbigen Binbe befeßt finb.

3u biefem Slnguge befuchen fte bie WSrTte ber greßeren Stäbtc.

©ir haben im ©IcbuS fehr häufig betont, baß bal.euro:

päifche ©e[en unb ba# Cbrifieuthum beu 3ubianeru noch nicht

einmal burth bie $aut gebtungen fei; baren fUtnmen alle uik

befangenen ©eoba.hter überein, unb auch ^err oon Scherger

betätigt e# au# eigener ©abrnehmung. Sic halten, jagt er,

obwohl Re fiih bem 9tufiheüi nach jur fatbolifchen Sichre bei

Tennen, noch immer ftfi au ben rohen Sitten unb ©(brauchen

ihrer goßenanbctcubeu Vorfahren. Unb eperr oon Scherger,

felbei Äaihotif, fügt hingu: *3«» li1 überrafcheub, gu [eben,

welch geringen Einfluß bie fatholifche Ätnfie feit brei 3*^**

hunberten, troß bem 3a«b<t ibrf8 fi«hli*frtu Apparate# unb ber

gewaltigen, oft graufameu Wittel, welche ihr gu ©rbote Ran»

ben, auf bie .ftergcu unb bie llebcrgeuguug ber 3nbianer gu

üben im Staube war. Stoch fortwährenb erfeßeinen biefe loh4

brauntu Weiiften bei- Wehrgahl naA ungläubig unb uubc

fehrt; fie würben, wenn fichfrlbcr übcrlaffcn, wohl
halb wieber in# fScibeutbum jurüdfallen. (©ir

fügen bei: frie ber Sieger wieber in bie Barbarei gurüdfällt,

fobalb er Reh felbfl übcrlaffen wirb.) Ga# fühlen auih bie

weltlichen wie bie geifllichcu Ülutoritäteu be# Üaube#, allein e#

liegt nicht in ißrer Wacht, biefem Uebel entgegen gu witfen.

3«»bcm fleh bie 3 ,( bianer alle Cajteu uub SJiirben

ber fatholifchen Airchr gebulbig gefallen laffeu,

uub fich Rillfchweigenb ihren ©eboten fügen, üben

fie ihren ©cßenbienR uub ihre hribnifchen ©e«
bräuche gleichwohl tut ©cbeimen fort, (i# halt bei

ihrem ltubeugfameii Starrftnu uub ber SBcrjchloifenheit ihre#

l?harafter# unenblich fchwer, ihnen in biefer ®tjiehung auch

nur bie geringfie 2Jlittl>ciluug gu entloden/

Eie Aircfte gefiattete anfaug# bie Beibehaltung fingehier

heibiiifdier (5eremonien, um befio mehr unb rafcher ESuflinge

gu gewinnen, unb au4> heule noch iit jebe# Kirchenfcft «mit

einem gemijjcn abgoltifchen Slimbul umgeben*, gaft in jefcem

Wonate fluben mebrmali Ttrchliche ^rocefnonen jtatt; babei

trägt man eine {wlgRgur, bie einen Schußheiligen Dorjteltt unb

grfchmadlo# aujgepußt ift, unter Bortritt be# DrtSpfarrer#

mit bem XGlrrhetltgflen, um ben .r>auptplaß be# Eerfe# herum,

(litt foldbcr Umjug ift gewShulicfi von häßlich malfirten Eäugem

uub Ehicrlaroeii begleitet , welche unter SchetlengeTIingel, ^fei £

fenjpiel uub wilbcti einförmigen Xtommelfchlägcn auf burle#fc

©eife vor bem $ciUgcit einheihüpfen. Ea# ©anje gleicht einem

au#gelafjenrn gajtnacbtlguge.

«Bei ©elegcnhcit ber grobuteichuamäproccjnon im Eorf

3ftläoacan fab ich bie $o[gftguc be# &rlöfer# in orientalifcter

Äleibung, mit breitem, rolßem lurban imb gelben Pantoffeln,

auf einem plump gcfdiiüßleu Waultßier reitenb, mitten unter

Wa#fen, ©eigeru unb Xäugrrn eiubertrageu/ ©ir wollen

hingufügeu, baß procejfioneu ähnlicher ’Krt in fait allen inbo«

ereelifcteu Slepublifeu fiattfuiben, namentlich auch i» Peru, wo

ba# wilbe, gang ßeibnifche Schaugrpränge aber wo möglich noch

ärger ifi, all in Gcnlvafamcrifa. Sioch jüngR hat SDlorcoh

baruber erbauliche Schilberungcn in ©ort uub Bilb gegeben.

Eie Gänge, welche nach Becnbigung ber proceffion im

Pfarrßof aufgefübrt werben, finb gleiihfad# altheibnifch; nachher

beginnt ba# Erinfen, unb ba# Aitcheiifejt artet in eine wilbe

Orgie au#. ^>err von Scherger erfuhr in ber guatonaltelijcheu

OrtRhaft Paliu, welche etwa ijOOO Seelen jählt, baß bort im

Eunßfcbnitt beim XhereRenfeRe JOOO glaRhen Branntwein au#=

|

geliunfen werben. «Ceiber", [o fügt er hiugu. «haben bie ©eifti
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156 flu* allen (Srbtgellen.

liegen nur feiten fo viel URadjt unb Einflug Aber ihre inbianl«

feten Ißfarrfinber, um feigem Itekl abgelfen ju rönnen. Sie

flegeit in Soifte brr »irlfac^ert ©raufamfeiten, welche bi« «rflcn

Kiömhe in igrem reli$)icfrn ftanattlmu* fug ju ©cgulbeii Tom:

men liegen, bei ben braunen Cittgebointn neig beule in üblem

Kufe. Xie $agfu<gt unb ber Egoilmu* fiterer URiffienäre
j

gaben uiegt baju heigetragen, tiefe Abneigung ju vermmbero.'

Koch gcutjiitage nennt mau ben $famr in ber QuicgerSpraege

Ri fei Te le af uch, b. g. flufeffer ber $ügner, beim

bie ^nbianer gatten een tiefem Öeflügel einen unerfcgwinglicgen

Xribut gu leiflen. ©o ntilffen bie Bewohner be* Serenjet*

ben 3fMvacatt, etwa 25,000 Seelen, j&gilicg 7000 ^üguer unb

15,000 <5ier bem Pfarrer al* 3't> n t (1t obliefem! 0* gibt

feinen einzigen mistigen SRoment im gegen eine* ^ubianer*,

von bem uiegt ber ZWrfvfarrer irgenb einen ergcblidmi Kugen

Soge, flin cmpfitiblicgnen ijt ba* bei cgelicgcu Bcrbinbungeii

ber $all, me ba* fünftige ißaar eft monatelang auf

bem Befigtguni bc* Pfarrer* jugringen unb um=
fenfl arbeiten mug, beecr ber fbbrr baffflbe für g'*nI5n,v

Iicg bewaitbcrt in ber geiligen Sfegre rrftärt, um geiratgen ju

fönneu. 3« bft Xgat genügt ber Pfarrer biefe fegenannte

grgrjeit nur, um bie flrbcitifraft be* Jungen Ehepaar* naeg

allen Sichtungen gin aufjubeuten unb iieg ben ben Qrautrtiern

©eftgenfe maegen ju taffen. —
Rarl v. erlieg bie ganj wiberfiuuige Serorbuung, bag bie

fatgelifege ©laubenllebre ben Eingebenten auäfcgUeglitg in ber

fpanifcgeu ©praege beigebraegt werben feile!

flu* bem grunboetregrteu ©vfteme, weltge* ^Regierung unb

Ringe gefelgten unb bei bem fegmacgvcHen Xrutfe, melden beibe

um bie ©ette 3^tgiinberte ginbureg übten, erflärt fug. bag

bie (raunen fZRenfcgeit flanfinuig an igrem alten (Stauben feft=

galten unb igren alten (Segen treu bleiben, betieu fie nur anbere

Kamen beigelegt gaben, „Sie beichten jegeiubar ®ett unb

meinen im3nnern bie ©outte; fie rufen bie geilige 3ungfrau

2Raria au unb benftu babei ait bcnKloitb; fie beten (aut ju

ben ^eiligen uub flelleu fteft unter iebem ©cgugpatroit eineu

anbeni Stern vor. Ei ift gar nicht etwa feiten, bag ®egeiu

bilber unter bem $ocgaltat angebracht werben.

Sie wichligfte Werfen ift noeg immer ber fl eg ig, Sonnem

p riefte r. Allein in ber ®cmeiube 3^ävae«ii, wcllie boeg

au*nabnt*weife einen gebilbeteu, it-oblwoßenben uub ftugeit

©eifllicgeu gat, gibt el bereu jegt megr al* fecgtjig; unb

jener ©eijHifge nannte bie Kamen biefer „Abtoiito*' (Räuberet),

bem beutfigen Keifenben. ’®ic ftnb SBahrfager, prophejeieu

ölücf uub ilnglücf, gute Erubteti unb Klifjwach*
,
Jinflermfjc

unb Rometeit
; fte citircn unb befcgwcreii ben ieufcl unb geilen

Rraurc. fll* Kagualeflen gaben Tie gvogen Hinflug im

Dorfe, beim fte «galten &on bet ©ebutt eine* Rinbe* tger

Raube al* bet 'Jlriefler. Erft wenn bem braunen Rinbe bureg

ben fleg ig ba* £>oroffep gefkllt werben ift, ber Karne irgenb

|

eine* Z giere* geigelegt, citrenengelbe* {»arg verbrannt, ein

2icbling*goge angerufen worben ift, unb naegbem mancherlei

geibnifefce ÖrSuige veßjogert werben fiitb, — erft bann wirb

|
ba* Rinb jur egrifttiegeu laufe getragen- ®a* XI' irr , brfjen

Karne vom ©onnengriener beigelegt wirb, gilt al* brffeu ©(gugs

geifl, al* Kagual, für ba* ganje Üebcn.

Unter ben ®etlgeiten, benen bie „ cgriflliegen' 3nWaner
von 3ÜI4vacart in*gegeim, im’Dunfcl bei ©albe* 2Rai*, ©fu;

men unb $rü<gte ogfein unb ^effe begegm, befinbeu ficb Kecg,

9eniu* ber ©ernunft; flegmaf, ®euiu* ber ©efunbgeit; 3f*
ber Kienb; Ranil, ®eniu* ber flti*faat unb (fguiug, ber

(Seit ber ®rbe, welcger ba* befc ©rincig verfleDt, im ®egrnfag<

SU Ri cg, bem ®olte be* £i<gte*, welcher ba* gute ©rtucig bitbet.

©ir föimeu gier niegt weiter auf einen ®egeuftanb ein--

geben, ben £crr eon ©egerjer fegt eerfiSubig tmb anjiegenb

beganbelt gat.

©cm graftifegen ©tanbgunft au* mbieut ber flbfegnitt über

.Raubet unb Emigration' entfcgieben ©rächtung. ^eTr

een ©dge^cr erörtert in bemfelben bie ©cbeutung (Sentralamei

tifa'* für J^anbef, 3 ,>bufirie uub flu*wauberuug XeuticManb*,

uub Wir gflicbten bem, water barübrr beibringt, um fo lieber

unb um fo entlcgiebener bei
,

ba wir uni fcgoit her einem 3agr*

jegnt unb früger oftmal* genau in bemfelben ©imt autgrfgrocgeit

gaben. Xie üinber ber geigen 3on< fuib für igren Kianufartut'

bebarf au cg an bie fabririrenben Üinber ber gemSgigten 3<me

bingewtefen. ©ie fiitb e* weit megr al* bie Staaten ber nBro*

liegen ©anfees Union. (Die Unabgslngigfeit ber Oonlöberirten,

wetege oorjuglrocife ber flgrifultur ogliegen, ift entfegieben im

3utcreffe Xeutfcglanb*). 3m ©anfeeknbe erilarft bie SWa*

nufaftur ^3nbuflrie mit jebem Xage megr, unb man wirb bert

ben eigenen ©ebatf halb bureg eigene ©tobuflion befriebigen.

w©^Hgrrnb ber beutfehen Kation hon fgicn uaeg Korbs
amerifa aulwaubcruben Sögnru gar feine (wenig flcit* »ers

bUtnigmügig geringe) ©ortgeite erwaegfen ; wagrenb nicht nur

ihre materieUc ©rebuttiou een göcgft untergeorbnetem Kugeit

für ba* IKutterlanb bleibt, foitbem fogar igre ^crfönHcgfeit ber

geutfegrn KatieualitSt für immer verloren gebt, vereinigten bie
*

Staaten Ktittelamerifa'* bureg igre glüefliege grograggi fege Sage,

bureg bte ©ortgeile igrer gggfifegen ©ergWlniffe unb bureg bie

Kaee, welche in igneu wogut, ade ©tbingungen, um beutfegen

fluÄwanbrrerit i»t voOfommen gefituben , frucgigareit ©egenben

eine vortgeilgafte Erigeuj unb bie ©rgaltung igrer KalionatiiSt

ju fiAmi."

3m yanfeefanbe fuib ton ben Xeutfcgcit, welcge in bem

Eroberuugöfriffle gegen bie Cfonföbetirteii bie ©affen ergriffen,

fett brei etwa 60,000 gelöbtet ober ju Rrüppcln gewor-

ben, galb fo viele SWenföen, al* j. ©, ber Staat (Sofia rica jSglt.

Klan benfe fug jene 60,000 ©eutfege auf bie ^oegebene jene*

Sanbrl nnb beantworte fug, wa* au* biefent unb toa* au* igneu

geworben w5rc! fl.

^lut allen

R«4tt4t(ii o» lu (ftoiUu. t« tffaiml«

teröffeutlicgi in ber ,Ximeß" vom 15. CH. einen ©rief vom
fteritanb = vajKiver, öguatoriale* ©efi s flfrifa, an feinen fgreunb
©ilver in Üonbon. (Sr war im ©egriff, am 20. flugufi naeg
bem Sfniiem abjureifen, gatte 13 Ion* Rautfcguf gefammelt
unb eine Klenge ©oriüa*, bar unter einen leben ben,
n«4 fionbeii abgefcgicJr. X)u Ebaiüu war voßfommen gefunb,
breg nagm er vielEgtnii« al* '^rüfervativmittel ein unb bittet

(frbttjriltn.

jum Schluffe , tag mau igit nur uiegt gleich für tobt galten

foße, weit» ein ober jmrt 3abre feint Katgricgien von igm eins

liefen, beim bie ©ofberbinbuitgeu feien herjltcg fcglecgl.

«amuel Bafer* afrifatiif^e Reife, ©eit uufrer fegten

Kadjricgt über biefen fügnen Keifenbeit (®lobu* VII, 91) ift
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»ieber ein S*reibeu GonfuI ^Jelbrrtcftf au# Gharlum bei

3Rur*ifoit eingetrcffen, »c[*e* in bfr ,time*# vom 24, Oft.
mitgetheilt »irb. Bafer# glücT(i*e ftnTunft in Kanirafi'e Re*
fibeiij am Karl beftfiligt fi*; nur Batte er all fein Bieb per*

1 ereil ;
übrigen# brfanb er ft* wohl. 9Rit 10 ®e führten bra*

er lur Grforf*uug „eine# See# -
auf, ob bie* aber ber na*

SEBeflen l?itt liegeitbe 2ulu Rjigi ober ber grche 92p an ja
im ©üben ift, barüber »elAen bie Angaben ber 2eutc Gh,,r=

f*ib &ga’*, auf bie ft* ^etberitf« Brief ftüfcl, ab.

Wiani# Gppefiition ifi auf grafte ßlnbemifle geiloften; na-
meitihd) finb oerf*iebenc ber «SelbaitcUen

, auf wcltbe ber Be*
nelianer fi* fluten ju Tonnen glaubte, ni*t flüffia geworben.
3n*befonbere finb bie figvpiiftbc Regierung unbDr.®.©*»ein-
fur* jurücTgetreleu. Seine ©affen unb ©orrälhe hat ©tiaui
m »leranbrta junufgelaffen; er felbft traf am 18. Cfleber in

trieft »ieber ein, »o er auf* Reue für feine Gipebiticu »ir*
feit »SU.

Die Äuatrotfnung fit# Innern öcn Süh*«frifo. J. %
©ilfoii hielt in ber Briliih Uffociation über biefen ®egcn*
ftanb einen hc*ft intereffanteu Boitrag, ber einen fehr 'ich*

haften Slultauf* ber SRctnungeit unter BfTf*iebcneu BUtglie;
beru ber geograpbi|*fit ©efliou Bervorrief. G* ift nfimli* in

bat lebten Jahren bie ©emerfuiig gema** »erben, baft grofte

©Irecfen Panbe* in ber 1 rau* ®ariep Regien atlmälig
auiirecfnelen. Die (£alabari = ©üf)e nimmt lorlwährenb au
HuSbehnuttg ju unb verf*lingt färmli* grofte ©werfen be=

wohnbaren Saube*. Die ©afferaueUcn in jener (Segenb »erben
immer firmer, unb ©een, »ie j. 93. ber von üivlitgftone he*

ftbriebene Scroti i, finb nun aulgetroduct. Clefe grofte

Umwanolung ift aber, »enn man ben Beruhten ber Ginge-
borueu «Stauben f*enfen barf, f*on vor ber Hnfuiift ber

Guropäer eingetrelen, unb maflenhafte Stämme unb ©urjeln
ben flfajieu, bie in f eichen ®egcnbeu f.ctj finbeu, wo mm
fein Baum 311 feben ift , jdjeineu bie* au beftfiligen. Sucht
man uatb ber Urfa*e biefe* ftaflum*, [0 barf man 3unä*ft
nicbt an fo*ntif*e Berfinberuugeii eber Grbbeben benfen, von
betten »ir in Süb-Hfrifa feine ©pur culberfen Täimen. Der
®ruitb liegt vielmehr in ben phhftfalif*en Berhällntffen be#
taube* unb in ben ®ebräu*eu ber Gingebornen. Da# fiaitb,

t»el*e# vom Orangc-ftluft be»fiffert »irb, ift von Ratur bürr,

weit bie Dauptregcnwclfen, bie vom Jnbifrbeu Ocean femmen,
bur* bie baj»i|<fjenliegenben Ouatfitamba-Öerge abgeleitet

werben. Die iwiBerrftbenbeu ©inbe femmen von Rereefien.
Die ©elfen, bie über bem ^nbifibeu Ocean ficb mit ©aifer-
b&mpfen gejättigt Baben , werben über Qaffraria bingetrirben
unb be»fi|fem tiefe# 2anb veicbli*; wenn aber bie |eu<bfig

feitf(B»angercn ©elfen an bei» (gipfeln ber 93ergfetle anlan=
gen, bie Gaffraria reu bem inneru 2aube trennt, fo finb

fte niebt allriii f<tion eine* ihrer ^eiubtigfrit beraubt,

fenbern fie treffen auöi mit ber trrbüniiten l'uft bei Zentral

ebenen jufammen, fleigen in JVolge beflen beijer unb geben
in ttc<b bünneru Dampf über. Qreilidi gibt e* nur wenige
(Segen beit, bie galt) ebne 93egetatien finb, unb grefte Sfiume
ftnbet man bfiufifl. Rirgenb* fehlen beerben wtlber DB««*»
unb boch fühlt mau bie llerminberung be* Regen* um ein

ober jwei Äcll im 3ahrc fchr empfinbliih- ffiilfon fam ju bem
©djluffe, bah, wie au* einer forgffiltigen llnterfuchung brr

gcologifeben tPerhfittuiffe unb ber Ouellen berporgebt, tief

unter ber Grboberfläitc auf »eite ©tredeu hin fehr viel ©affer
porfommeu muh, unb bah burdj bohren peu artefifiheu 93run=

neu ber weitem Wu#trodming abgeholfen »erben faun. 91uch

empfiehlt er, ba* fortgefepte Rieberfchlagen ber ©filber unb
Abbrennen ber ©eiben, »ie e* fewohl von ben Gtugeborueii,

ol* auch Guropfiem betrieben »irb, mehr in befchrfinfen.

Der Su}ilirl i« 1863. lieber heit*

felbeu enthalt bie „iime** oem 13. Cflbr. 1864 einen Bericht,

welcher einen bebeuteuben ®uff<h»ung confiatirt. Der britifche

Danbel mit biefer afrifanijchen 'Xnfel wirb weiften# über jnbltn
geführt unb belfiuft ficb auf bie Summe von 200,000 i«ftmb
Sterling für Ginfuhreu , etwa iwei Drittel be* gefammlen
Importe*. Die ttulfuhr halte einen ©erth von 300,000 'tyb.
©terling unb ging ;ur ^Älfte nach Jnbirn. Unter ben ein=

geführten ©aaren betäuben ji^ im 3ahre 1862 auf 1863 für

839,716 Dollar* ©<buil ttvaaren, bie früher mein au*
9lmcrifa Tarnen; bod> feit bem 91u*brache bei ^Bürgerfriege*

haben bie Gngtänber in biefem Strtifct bie lUbcrhaub befem-

meii, unb namentlich macht ‘Dlawheüer gute ®e[chfifie. Olaf«
perlen werben von beliebig elngeffihrl unb geben bann weiter
nach bem 3i ,,,ern, »a ©flaPen unb Glfeubein für fie ein*

getauftht »erben. Jtaurimufcbelii »erben am (feftlanb

aefammelt, pen ben Giugehcrueii in ihren ©ooteu nach ber

3 nfel biuübergcbracht »mb bann non bamburger ©chiffen na*
ber afrifanif*eu ©eftfüfie uitb nett iubifeben J^5ublern na*
3nbien geführt; bo* ift biefer a>anbel#arlifel fehr im Äbnebmen
begriffen unb uia*( immer mehr bem ®ebrau* ber eh len
Riet alle Rlah- Oel uitb Oef fernen würben im 3®hre
1862 auf 1863 für 158,116 Dollar* anlgeführt. Befonberu
9luff*»ung nimmt ber #anbf! mit ©efam, ber an ber afri«

fauif*eii C'ftfüfle »fi*ft unb na* Hamburg unb granfrti*
aulgeführt »irb. Glue .^aupthanbetlwaare finb au* bie

® ewürjitclf en; e# »erben jährli* 7,(XK«,000 Dfuub im
©erthe von 85^000,000 Rfb. ©terling erjeugt. 3m 3 ahre 1863
mihrietb bie Grate; bo* hofft mau ben ftulfalt bur* 3>t^rr

311 beiten, für beffen Kultur bei Beben 3cuijil>ar* ungemein
geeignet ift.

Die Giurftnfte be* Sultan*, bie hauptf&*li* in

5 Rroreut Abgaben von ben eingrführteu ®ütern befteheu,

finb für 190.000 Dollar# jfihrli* an ein inbif*e* Raubet*«
hau* peipa*tet worben; bo* muh berfelbe hauen einen tri*
but an ben 3m *ni b cn RlaSfat eutri*len, unb um ben 9lufi

fad ju beten, bai er eine ®runbfteuer augeorbnet, bie ibm
40,000 Dollar* jfihrli* abwirft. Der ©flaue 11 hau bei
f*ciut im 9lbnel)imn begriffen au fein, benn im 3 3^re 1860
bi* 1861 würben 110* 19,000, im 3abre 1862— 63 bagegen

nur 12,<XI0 ©ffaveu eingeführt. Hinter »erben auf bem
HRarlte mit 5 bi* 10 Dollatl, Trfiftige Burf*ru mit 10 bi*

30 Dollar# unb eT»a*fene 2Rfib*cn mit 10 bi* 150 Dollar*
bejah lt.

•Der Irlegraph jwif*rn Onhitu unfi «aftralirn bietet

mehr ©*wierigmteu bar, al# irgciib eine anbere i'iuie auf ber

©eit. Gin euglif*er 3»fl<»rir“r, »el*er ben fernen Cfteu

Traut, ftcllt folgeubc Betrachtungen au.

Gin €>err 'Brigbt hatte behauptet, ba| eine Sink über

©ingapore, 3ava unb Dimor ua* 9luftraHen auf feine bebem
tenben ^iiiberaiffe flohen »erbe. Run verhalten fi* aber bie

Dinge in folgenber ©eife. Bi# jept rei*t ber inbif*e Deles

graph gegen ©übe fielt bi*Ranguhu inBcgu; aber er gebt, bie

jfnjmbergfiuge au* genommen, nirgenb* u« terbetn ©af-
fe r hi«. Die Gntfernnng j»if*cn Ranguhu unb ©ingauore

betrügt etwa 1000 Rlile*. Gin ielegraph ,
brr auf biefer

©trete auf bem feilen 2aub angelegt wirb, geh« faft überall

bur* unbewohnte ©filber unb bie Beübungen uon fünf 1111 *

abbängigen halbbarbarif*eii ftürfteu. ©eilte mau ben Draht

. umerfeeif* legen, fo ffinbe er fall überall im Rleere Korallen*
hoben. Beit ©ingapore na* §eiigfcng betrfigt bie Gut*

fernuug 1500 Rlile*, ober etwa brei Biertel ber Breite be*

9ltlaulif*ru Detail*; man mühte bra Draht fubmariu legen

uub ui*t in fei*te?Weere#theiIe, joubern in einen, uicbt feiten

poii ©irbrlftürnteu beiuigefu*teu Ocean, in betrfi*lli*er £iefe

unb faft ohne ^^i^cnftalionen. Äber e* gibt no* groftere

©*»ierigfeiten. Bon ©ingapore bi* Batavia, 650 Rlilel,

ift ba* Rleer adetbiug* uicbt fehr tief, hat aber faft bur*=
gängig KoraOeubobcii. Die £toUfinber (egten vor etwa brei

Jahren ein ielegrapbenfabel, ba* au* ein paar tage lang

benupt werben Tonnte; bann aber würbe c* infolge bet SRei--

bung auf ben f*avfen Korallen bur*f*nitleit; iia*bcm man
e# reparivt h®t«e, gef*ah glei* wieber baftelbe, unb mau gab

bie Sa*e al* boifnuiigllo* auf. Bon Batavia über Unter
na* Kap 9)erf in ttuftralien finb 2500 9Kite*, ein Biertel

mehr all bie Breite be* 9ltlanlif*cn Ocean# jwifeben Jrlaub
unb Reufunbtanb beträgt. Die jwif*citliegen 6e 9Reerr#ftre«fe

ift fehr tief. G* banbei t fi* atfo barum, auf einer ©treefe

von etwa 1000 beutf*eu SRcileu, theilwrife auf Koradrn-

boben, theilweife in ungemein tiefen Rleerru ein Kabel ju legen.

Damit »irb e# uo* gute ©eile ha^eu.

Jlfortj*ritt Daimonia’*. Diefe ehemalige Berbre*«roloiiie,

wr(*e amtli* ni*t mehr al* Bau Dientfullanb bezeichnet

»irb, ma*t 3»ar feine fehr raf*eu, aber bo* fi*cre gert|*rilte.

ju fllmatifdüer B(|lehuug ift biefe 3,,<fl güuftiger geftellt als

ba* auftralif*e ftejtlanb. 3m 3ahre 1863 betrugen bie Gin--

fuhren ben ©erth von 902,910 Bfo. ©t., 45,527 mehr, al* im

Borjahr; bie 9lulfuhrrii 999,511 Bfb. ©t., beinahe 80,000

Vfb. St. mehr. 3m 3ahre 1862 iteDtc ft* bie trfi*ligfeit
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brr ringelaufen eil Skiffe auf 107,664 tonnen, 1863 auf
|

117,601; jene ber aulgelaufeuen auf refpeetive 108,915 unb
116,143 Tennen. Tic btc Schafe betrug 1,800,011, unb

,

'267,173 Slcrel i'attb waren unter Knbau. Tie ©olflmcnge
betrug 31c Gnbe be# Zähre# 1803 erft 01,519 Seelen; b<r

SSumd» nach einer ilarfeu Giumaubcrung rcdttfcbajjener Veute

mar fehr lebhaft. Rir mellen bemerfen, baj? bie ©etfuche, ben

Vach# auf Xalmanlen im jjluffe Tenoent einjubÜrgenc, burdf-

aui gelungen futb.

Zur Staiiflif Dort ’3«eöiiibt0alf«. einem ©laubige biejer

8f feilen (5olcnic SfujiralienS jufolge betrug ju Gube bcs Zähre#
1862 bie ©dfenicnge bcrfclbcn 367,495 Seelen. Zn ber erflen

-fcälfte be# Zabr;cbnt<# von 1852 bi# 1862 betrug ber ?di»a<M
47, in ber ^weiten välfle 20 ©rocenf ; aber ba#i'cbterc crflart

fleh, wenn man bebend, bag iu birfen Zeitraum bie Gu#s
Meibmij »M C.ucenüanb fiUt, welche# nun eine felbftüllttge

(Solonie bitbel, unb baju tont nedj bie Kulwanberung nach

ben ®dbgrubeu ecu Ctago tu 92eufeelanb. SRoch immer ifl

ba# (Gleichgewicht jwifdjeit bet männlichen unb weibUcheu ©e±
vblferung nicht hergcftetlt, beim 1862 famen auf je 1000
mSiiiilicbe nur 788 weibliche Seelen. Oluf je 1000 Kopfe euts

fielen 42 (Geburten unb 17,83 Sterbefallc. Ter natürliche

Zuwa$# betrug 8010, bic Gimoauberung 15,386, bie 3luf;

wanbening 15,079 Kopfe. Ginnabtncii 1,628.885 ©fb. St-,

9lu#gafcen 1,606,810 ©fb. St. (bei beiben ©oftett bie Anleihe

auiacfchloffrn). (litt fuhren 9,334,645 ©fb. St-, Ausfuhren
7,102,562 ©jb. St.; (8ol be r jeuguttg 2,212,534 ©fb. St.,

bureb 25,098 ©erfonen, welche Grlaubnijtfcheinc (Viceujm) ge=

nommeit butten; auf ben Stopf fam« aljo in biefem Sabre,
1862, burdjfdmiiilid} 88 ©fb. St. ©on bmt Qtupltr)tugni|
ber Kolonie, 39 olle, mürben 21,000,000 ©funb auigeiityrt;

MtUabl ber Schafe 6,145,651 ; fic bat fich »egen mehrjähriger
Türre etwa# verminbert unb früher febon einmal bie »Ziffer

von acht ffliiUioiieii erreicht. Ter $orn*ie$f)aub, brr •ftelig

ann'Sdift, betrug 2,620,383 fiäupter; unter Anbau waren
307,138 Acre# Vanb; bavon mit Rcijcci befleUt 117, 851, mit
9Rai# 78,232; bie übrigen mit öerfte, ftafer unb (Bra#. Jieu

ifl, bafi 54 Acre# mit ©aumwollc beftellt mären, bie burefc;

fdjnittlUb 143 ©funb lieferten, obwohl ba# Zahr fein giin=

feige# Retter hatte; Reinertrag 144,888 (Gallonen; Kohlen*
fbrberung 476,522 Tonnen,' wovon auch betriebliche Tbcile
nach anberen Kolonien «»«geführt tvurben. — (Suva 42,000
Minber befue^icit bic Spulen.

Gtolbfeltoer in Gatamarca cntöedt. Ter „©nette# Slpreg

Stanbarb" vom 10. September 1864 titelbet: Sn ber ©rovim
Gatamarca fiub ungemein reiche Qolbfclber rulbccft morbcu, unb
(ebene ®clb- unb Silbererjftufrn finb nach ©ueuo# ’Äpre# von
bert gebracht morben. Tie iitten von San 3uau metben
baburd» voQfi&itbig in Schatten gefleQt. TJ

i« jept mar tlata-

marca nur febr toenig von ©erglruteu befuebt morbcu; nun
aber entfielt eine fbrmltye ©olfetmanberung von 15^tle au#
unb beit anberen ^rocinjeit ber 2lrgenlina boci^iti.

SBtS bot ber Unterjotbungafrieg in 9lorb>91n(rifa ftbon

f

efoflet? Tarauf gibt bie Rettung „The 9ictv*jf)orf Rerlb"
j

clgeitbe Sliitroert: — Rir haben veraulgabt vom 2tu#brnchf
be« ftrlege# bi# September 1861: für $eer unb ^lotre reiche

'

Hch 3^0 »,000.000 ; für SlnmerbeprÄmten (namentlich auch

für auilanbifche# abenteurergrfinbel, au# mrlcbem ein großer
,

Theil ber „jXrciheitaarmee" beftebt) 450,<.>Ü0,00lt. Ter ©erluft
j

an HKenfcheulebm unb jener an vrebuftiver 9lrbeit, melcher I

bureb bie (Sfctebteten unb ©ernümmelten murfacht morben, t

fteHt r«<h auf minbefien# 2000,000,'XO, unb jener ber gelbfcl.-

baten auf 8000,000,000; an Gigeuthum auf See unb ju Vaube 1

Ruh für minbeftcus 300,000,000 $cifii>rt unb vermüflcl merben.
Ter $anbtl jj**t minbefleit# 700,000,00) eiu,ybnpt, unb bic

©euricneu au ©envuubete, ©ittwen unb Raifen, von bciieu

e# im Vaube mimmelt, betragen an 400,000,000 T dl ar#. Summa
Summarum in faum vieühalb fahren fünf je hu SKilliari
ben Dollar#. Taju fommen necb bie Schulbeu, unb
mai ift von hem „glorreichen republifanifcbeit Spfiem" übrig !

geblieben? 9l(lgemeiiie Zerrüttung unb eine TpnafUe von
Sidlcnjfigeni

, namentlich Sbvofateu unb Sdbaten.

Tie Gucujofäfer in Wefico. G# ifl in festerer Zeit
vielfach baven bie iMebc gettejeu, btefc t’eiichtfSfer auch in

Qtitepa, mie e# in Ticrtco gcfchieht, a(# Tamenfchmucf ein

juführen. SB. v. SW ü 1 1 er ‘melbet über ciefelbett ln feinem
vor Äurjem crfchienetten ©erre: Steifen in ben ©ereinigteu

Staaten, Gatiaba unb Wcrice: Unter beit eleganten €pajier=
aSngednueit in ©era («ruj befanben fuh einige, melche f«h
jchoit von Reitern butch einen eigenthümlichen Schniucf au#*
jelcfciteten. Sowohl in bem mit ©lumen tmb ©änberu burch:

jlcchtenen fefewarjeu ^taar, all auf beit meinen Äleibcrn trugen

fic Heine, fo ftarf leuchtenbe «egenftäiibc, baft mau in beten

üidtt auf mehrere int Umlretfe SlUe# tmterfdjieibcn rennte.

Zn ber Otaenb von ©era <?ruj ftnbcl fich nicht feiten ein

leuchteuber Äafer, von ben Spaniern ttuenjo genannt, ben
bie Tarnen bereit# faft mie ein $au#ihier behau belu, um ihn

jeberjeit jum Ißtth verwenben $u ffinneu. Ter ÄSfer wirb von
ben Znbianern e(ngefangeu, inbem fie Slhenb# eine bedleuch*

tenbe Kohle au einem Stod in ber Vuft hin uub hrrfchmciifeu,

auf bie ber KSfer jufiünt. Ta# Tupcnb biefer Tltiere wirb
auf bmt SKarde für jivet fRealett verlauft. URan hält fte iu
eigen# baju gefertigten Sf&Rchen von feinem Trabt, füttert fie

forgffiltig mit Scheibchen von Zwfrrrobr unb batet fit täglich

uoet SKal. SUxnb# werben fie in deine Sätfchen von feinem

Tüll geflecft unb biefe in ftotm von jKofen läng# br# Klcibe#

befeiligi; ober matt jteeft bem Käfer jmifdjm Kopi-- unb Stauch'

fchilb eine Stabet burch, tea# gefchelveu fann, ohne ihn ju ver=

leben, unb trägt ihn jo al# Kopfnabel, um bie ^Kamille ju
halten. Ulm fchbrtRcu aber nimmt fich biefer Schmucf au#,
meint er, mit deinen, fünftlul) au# Kolibrifeberu gebilbeleu

©lumm unb einzelnen ©nQantett vtrbunbeu, al# Kranj in

ben paaren getragen wirb.

Ter O.ucuje (Pyrophoru» cl*riu*) gehbtt jur Familie ber

(rlaiaribeti, weldie fuh, wenn man fie auf ben IHücfen legt,

ln bie Tche fchuellen. (Sr ifl einen ZaÜ lang, braun, mit
jivei bcllfarbigeii traniparruteu ©ucfelii ut ber ’jlähe ber ülugeit

unb einem ä^nlichm SRrmbrau am ©auche. Ter Käjer fauti

ben von tiefen Organen au«geh<ubcn vichtglauj erhoben, vers

mtnbern ober gauj erbrüefeu, inbem ec aubere 9Kcmt>raiie

barüber jiebt, ma# Mets ber i^all ift, wenn er ftbläff. ©äbrenb
be# 'iXliegen# bagegen eittmicTelt er bm hbchften QHaii;. Ta#
an#gcjlrahlte Vicht ift fo beD, baft man bahei lefen fann.

SBmii mau ben Icuchtrnbcn Steif au# beit ©iä#<heu, welche

ihn enthalten, hcrau#nimmt, jlellt er eine weifte, mehlige,

leichtflchrige Suhfiang bar, bie ihre leuchtenbe ftigetifchaft noch

fune ZHt beihehält. vfllichen Küfteugegenben tWerico*#

ifl oie|e Ärt nicht feiten. Tie Zubianer legen biefeit Tfiernt,

Wenn fte fie eingefperrt halten, faule# , leuchteiibe# £dj iit

ben Käfig, »eil fie behaupten, ber Käfer fauge bic pbo«phore#=
eirtmbc SJtaterie heffelhen ein.

Silbtrabtug nach Dem Orient. SBähreub iu Teutfchlaub

lauleiibe deiner Kapitalien, liurunbige, verhlenbele l'eute, bie

Thorbeit begehen, in ©onb# ber itorbametifantfchen ©anree-

jlaateit SKUlioncu auf TRiflicticit an^ulcgen, »eil fte mähneu,
baö bie ©anFee# ihnen 17 bi# 20 ©toceiit flittfen jahlen wür-
ben — in auch ber Slbjug von (Sbclmetallcn nach bem Orient
ungeheuer. 9iach j’icrtamerifa ifl, ben ©ere^tinugen bergan*
belfblStter jujolge, allein au# Teutfchlaub für 80 bi# yo 2RUI.

Tollar# ®olo unb Silber gegangen. Tabutch enlflanb leben

eine empftnbliche Sücfe. Diitn aber muft (Europa eiiirtt großen

Theil ber ©aumtsoDe, welche e# früher au# ben ccnfhaertrlen

Staaten bejeg unb mit Gahrifaten bejahlte, baar laufen, tu

Obina, Zdpou, Znbien, Sorien, Slegvvteii it., in lauter 28iu
bem alfo, bie hctottitlUch Silber nicht toicber heraufgeben,
fonberu wa# fie einmal haben, feji au fich behalten. Tiefer

9lbjug nach bem Orient, ber immer beträchtlich mar, ifl felof*

faler al# je unb wirb am Gnbc bc# Z»'bre# eine ungeheure
Summe ergeben. 9lm 7. September ging eiu Gitroaug von
Vcnbou nach ^dreüone; er ä ^ 1 1 c 17 Ragen, auf benen
in 1316 Killen 2632 S Überbauen verlabetc mareit.
Ta# ßefammtgewicht bcrfelben betrug 61 Ton# 10
Gen tu er, aljo 1230 Gentner Silber, im ©erth von
333,191 ©fb. @t. 2luch in 9)larfeUIe bauern bie Silberver-

fchiffutigeii fort; man meint, bajt allein fHeghVten für feine

bie«jährige ©aumwdlenernle an lOOÜKiOioucn Xholer einnch=

men »eroe. Ter Unterjochungirrieg ber ©anfee# gegen bie

Gonfbbetirteu, melche bie befle nnb hlfllgfle ©aumwolle ber

Reit probucirleii »mb bafßr unjere ^ahrtfale nahmen, wirb
mehr unb mehr uachthcilia auf bic wirtbicbafilidjcn ©erbält*

niffe Guropa'# unb auch Teutfchlanb# »irren.
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Die Sflabetei iw e#majtii4en «eiche. Der € Häven* i

feanbel wirb bert na* unb na* au# Wangel an ©aate auf*

boxen; Sieger werben faum noch tmportitl, linb bur* bie ©nt*
völferuug 'ZfchetfeflienS iß ber große faufafifch« Warft für

immer gefcbloflen. ©ine Witlljetlung au# Stonßaniinopcl,

welche wir tu btr&llgrmetnen 3eilung fhtbeii, enthüll fclgcnbe
©cmerfungeii

:

3n bet Dürfet, wie überhaupt im Orient, finb bie Sflaveu
nach btm ©ivilcober Stultefa in fe*# Älafjcn eingctheilt.

Die erße Äategcrie (IfuJefif) gehört unbcbingt bent]eiligen,

ber fte um baate# (Selb ober im Daufchhaubel von ben eigenen

©Item ober Sflavenhäubleru erwerben bat. Riefelte« ver*

rieten je nach ihrer giffißftit verfcbiebeue D leinte tu ben

Käufern unb werben, ba fte tur Familie gehören, theilweife

beffer bfhanbelt all Diener, bie gegen einen gewiffen ?otjn

aufgenommen finb. 92<Mb Verlauf von neun 3a breit muffen
fte ui Freiheit gefeßt werben, bleiben aber unter aßen Umftfin*

beit bi# ju ihrem ’ieb in einer gewiffen «btytngigVeit von ihren

trüberen Herren. Die jweite xlaffe, Wejum genannt, gehört

bereit# ju ben Vertrauten, genießt ba# ^rtvileguira, für eigene

Rechnung arbeiten *u bürten, faitn aber ba# wnoortene nicht

ohne ©rlaubnlß ihrer Herren veräußern. Die briete Kategorie,

befaunt unter bem kanten Wufiatib, iß contractm&ßig au
ihre $meit aebunbeu unb barf Wäßmib biefer Veriebc Weber
verlauft noch wrmiethet werben. Die inerte Äategorie finb

bie Wut fehlt; biete haben bereit# ihre ^rrKoffung erhalten,

genießen vielfache $rtm(egicn, fönneu jrlbjl wie’ber eigene

«flauen beftßen unb ßnb oureb ein (ehr ledere# Vanb au ihre

früheren Herren gefettet, rönnen übrigen# verlauft ober abge*

treten werben, jebwh fiet# mit Varbehalt ihrer «echte, hüben
aljo, fo ju tagen, eine «rt VafaUcnfcbaft. Die beiben fehlen

(Haltungen, welche ben Debbir (grellaffung) unb J"r t ,uU
bet (Vrioil egium) erhalten, bilben bie fünfte ffategorie.

©nblich bie fetbße ftlaffe, Ummul SBalibe, SMavinncil*
mütter uub Äinber, welche abopürt würben. 3>l ber SRcgel

finb bie# folihe Sflavinuen, welche ihrem £errn Äinber erzeugt

unb baburch flnfpriiche auf Qmancipanoit erhalten haben.

Der größte »heil ber weiblichen Sflaven gehört in biefe Äa=
tegene. Die aefamrate Jtaße ber Silanen wirb übrigen# vom
Öefeß befdhufct. 3cber bat ba# «echt, wenn er jeiue SJaae

unerträglich finbet, fich anberweitlg oerfaufen ju laßen. 2&eige

©flauen erhalten häufig bie Zöchtet ihrer Herren jn graue»,
«och Per 30 fahren beftanb ber größere Dfjeil ber pÖchßen
©reßwürbenträger au# ehemaligen ©flauen, auch tio* gegen-

wärtig befittbeu fich in ber Wariite unb in ber Jtfanbannee

viele hohe Offljicre, bie biefer Äafle einß «»gehörten. Die
3«hl ber Stlaven beiber ©cfchlecbter iß auf 100, (XXI (tu Kein
angegeben, bie« in ber «eßbcnjftabt bejtuteu fid> fo viel) ge-

fchä^t. ©harafteriftif* ifi c#, baß jeber niebere Orientale bem
höher» gegenüber ba# Söott Jtblenifi, .bein ©Haue*, ge--

b raucht; felbft ber ©roßwefir bebieut fich bem ©roßberrn gegen«

über biefe# «uöbruef#.

©ine geTi^tlithe Statißif 3rlanh# iß für ba#3«hr 1863
lufammengeßettt worben, bereit cRefultate itn Vergleich mit ben
ttüniitalifttfcfien Verlebten für ©nglanb unb SBale# ein bemer*

fculwertbe# nicht auf bie Vcrfcbiebeitbeit be# itaticnaleu ©ha»
rafter# fowoljl al# ber focialeu 3»üäube ber beiben Schwerter*

iufcfii werfen. Wau fauu nicht verfennen
, bah für ©nglanb

biefe Vergleichung ungünstiger au«fällt, at# für^rlanb; wobei
man freilich bie überwtegeribe «njahl großer Sf&bte in ©ng*
lanb nicht aufoer «cht laflcn barf. Die Verbrecherflaffeu im
©aujeu unb ©rohen — berannte Diebe, -vehler, öffentliche

Dirnen, verbSchtige ^erfouen, SaubfireMser — tSblen in 3^*
lanb 22,290 tßcrtveler, in ©nglanb unb ffiale# 12Ü,M6, wäh«
renb ba# Veoölfcrungeverbilltuig 1 : 3,7 betrügt, al fo in ^rfanb
auf je 260, in ©nglanb fchoit auf je 1!>9 ©iuwoh*
net ein Verbrecher fonnut. Die 3ahl ber notorifchen

Diebe in 3rlan^» 3251, erreicht verhältniinnSfsig nur bie ^Rlfte
ber für ©nglanb ermittelten; für verbädjUge' fßetfonru unb
öffentliche Dirnen ift ba# Verhültnih ein fthnli^e#, wie für
bie Diebe; licbetliche $5ufer finb verhültnifimäfiig jwei Drittel

weniger al# ln ©nglanb. Dagegen ijt bie ^ahl ber fehler
eine etwa# größere, bie ber Kanbftreicher " gleichfall# (wie

100 : 90); unter Unteren figuriren befonber# jugenbliche Vaga«
bttnben (3399 auj 1975 in ©nglanb) au# Waugel au inbus
ftrieffen Schulen. 7 roh ber Meinem 3aM verbtecherlfcher 3m
biotbuen ifi bennoch bie 3abl ber ©efebelübectretungen in

3rlanb großer al# tu ©nglanb. Da# 3ßfer 1863 fontraflirt

für 3ttlanb überhaupt tnigünfUg mit bau 3a^r *862. 3war
nahm bie 3a^ ber Worbthateu ab, von 41 auf 22; bech

l mehrten fu*> onbere grobe Verbrechen, vonugSweife foldje,

welche init ben agrarij^en Verhfiltmffen ber 3«fcl jufammeiu
hüngeu: fchriftliche Worbanbrohungen (nteift gegen große ®ut|;
befiper uub bereu 3nfpeftoren) vermehrten ßi von 10 auf 22,
gewattfame Snbefibhaliung von VJanb (feiten# auögewiefener
Vächter) von 83 auf 105, gewaltlhStige Verwunbungen von
65 auf 107. Da# Uebemtafj von ©cfche#übertretungm iu 3f=
lanb gegen biejenigeu in ©nglanb beruht übrigen# auf Vcr«
gehen leichtern ©havafter#. Wehr at« GO,000 3$He beßanben
in «uflageu wegen Zrunrenheit uub barau# eutfpringenbee

9iubeftöriinaen ; auf biefe tiO,cjOO fommcu im Veth&ltuiß
25,01*0 in ©nglanb. Die jucrfannleu Strafen fpreefeen eben«

fall# für ben harmlofcru ©barafter ber ®efehe«übertretuiigen

m 3 Tlanb. Die «ujahl ber ju mehr al# brei Wonaten ®e =

fanguißüxafe Verurtheilten betrügt für 3tlanb nur ben fiebern

ten iheil, bie ber mit ‘Üeitfchcnjtrafe bchachten Verbrecher ben
vierzehnten Iheil von ber ©efammljabl für ©nglanb, bie 3ai>(

ber Worbthaten unb Worbverfuche, 175, iß verhültnlßmüßig
viel Heiner al« in ©nglanb; böswilliger Vcrgehen gegen ©igem
thitm bagegen werben viermal fo viele unb «ngrifie gegen bie

Verton (her fpecielle gteefen ber grünen 3»f*l «»ö ihrer leiben-'

fcbafriidjcn Cewohnet) vier* bi# fünfmal fo viele in Urlaub
auigtjahlt, al# tit einer entiprechenben Vevölferuug in ©ng=
lanb. ©I iß bemetfeniwerlb, baß ba# Verhältnis ber 3rlanöer,
welche in ©nglanb auf bie «nflagebauf fonimen, tu ben iu ber

•ftetmalb felbit jur Unterfuchuna gejegenen gleich 2 : 1 iß. 3 11

Urlaub gibt e# buichfchuiltlich bcppe'lt fo viele ^olijiften, al#

bereu auf eine cntfprecheitbe ©inroohnerjahl von ©nglanb uub
2tialc# fommeu.

Öranntweingenufe bei brrfchtebenen Vollem. Dr. De«
tat# ne, ein ftranjefe, bat iu ftalii vor Äurjroi mehrere
Schriften h<rau#geaebeit, bie gegen ben Wifibrauch, ber mit
alfohelifchm ©ctranfen getrieben wirb, gerichtet fmb. ©r
weiß bereu bebeutrnbe 3uualjme im Verbrauch nach uub barmt
ein Steigen ber Verbrechen uub eine allgemeine Verflechte*
rung be# ©efunbbeit#jußaube#. Dr. Decarlne geht iu biefer

©eitebuiig verfchiebeue SSnbtc fcunft unb beginnt tnitijranf*
reich. Dort vermehrte fich binnen 18 fahren, von 1828 bl#

1846, bie Vranntweiiierjeugung um ]wei Drittel. VHe groß

fritbem bie Zunahme war, wirb'nicht angegeben, aber ber noch

viel gefährlichere «bfputh wirb nun iii bebeutenb größeren

Wengen genoffeii. Der befaiutfe ©hrmifet Duma# gab 1861
einen Veticbt über ba# «bfhiiihtriuren betau# unb verlangte,

baß mau feinen ©enufj gerabeju verbieten fette, ©in Äirch=

fpicl an ber untern Seine von 900f) ©inmohitent verfaufte

nicht weniger al# 2000 £iectoliier. 3n * ^efptlal von ©hären*
ton würben 1857 allein 176 Verfetten, bie in ftolge be# ©c*
nuffe# geifttger ©etränfe irre geworben waren, aufgeitcmtneti,

unb 60 al# geheilt enllaffeu. 3m folgcubeu 3ahw nahm man
171 auf uub entließ 42. 3n ®enf hat ber Verbrauch in ben
lejjlen 20 3a*?rfl1 »tm jwei Drittel jugmommen; in Vem ba*

gegen ßteg bcrfelbe 25 mal fo hwh im 3ahre 1860, al# er

1811 gewrfeu war. 3“ orbbe n tfchl anb iß ber 'Verbrauch

von ©raimtweiu noch ziemlich ßarf, namentlich in ben Hüßetn
gegenbeu; boeb macht hier bereit# ba# Vier feinen bcilfamen
©iuttuß geltenb uub verbringt ben Scfjnap# immer mehr,
ganj anber# al# iit ©nglanb, wo burd» bie ßarfe Veßcuerung
be« Viere# biefe ©inwtrfung nicht erjielt wirb. 3e Weiler

wir uörbtid) fommeu, beßo ßärfer wirb auch ber Verbrauch,

unb ttamcnltUf leißct man iu 3ütlaub im ßarfen ©rog*
trinfen Qritauultcbe#. 3» Schweben beträgt bie Grjeugung
von Vraintiwein jährlich jwei WiUionen «iter, uub biefe itn*

geljeure Waffe wirb von ber geringen Cevölferung ganj allein

verbraucht. W. Wagnu# SKug, ein Schwebe, fagt hierüber:

„Der Vrauntwemaenuß iß ju einem foichen ©rabe gebieheu,

baß, wenn ber ich reell feil ©ewoh»heit nicht halb ©Inhalt

gethau wirb, bie fchwebife Nation großen llebelßänben ent*

gegen gebt." Decailne behauptet, baß in geige be# Spiri«

fu#gemifjc# bie ffaubinavifebe :Haffe ßch in geiftlger unb för*

petllchet Vejiebuug verfleihtere, uub baß e# ijöchß bringenb
geboten fei, bem Uebcl ©Inhalt ju thun, felbß wenn wichtige

j>>aube(iiutrreneu barunter leiben foUtrit.

Die Statiüif ber frunlenheit tn ©roßbritanuien
füllt auch einige Seiten mit unerbaultcheu Daten. Dlach ben

offißellfu «ngaoett beträgt ber Verbrauch an Spitituofcn jäbr*

(ich bie furchtbare Summe von 180 WiUionen Ütlcr. Die 2on=
boner allein geben jährtf brei WiUionen Vfunb Sterling für
ßarfe ©etränfe au#; bie ©inwobuer von Wancheßer eine

WiUion, bie ®la«gcwer 1,200.000 ’fjfunb. ©rantilweiitgettuß

erzeugt zwei Drittel ber cnglifihen «rmen unb brei Viertel
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aüet britifdKit Verbrecher, unb euglifclje Aerjte baben itactac*

wiefeu, baß von 1200 3™*" mehr al* bic reifte ihren 3«:
ftanb burch ©ranutwcintrinfen verflhutbet haben.

Cie aul if orbamer ifa mitgciheittcn fahlen finb etwa*

alten Urfprung*. 1827 verbrannte man 72 ffflidienen Rationen

©ranntwei» im ©ertß von 48 'JWiUioneu Dollar; nun jählte

375.000 Crunrenbelbe, bereu ieber memgflen« 100 Aibeit*tage

burch Xninfenheit verlor. 37,000 betftlbm ftarben jäbrliw,

unb man Tann aniiehmcit, baß fie ihr Heben um minbcfleii*

10 3abre verfürjteu, woburd) bem Staate ein Schaben von
13,000,000 Dollar« nach beu niebrlgjirn ©eredjiiungen juge*

fügt mürbe. Die Aufgaben für bie fftiminaljuftij betragen

jährlich Arbeit bi« acht SWilliouen Dollar«, bavon entfallen fed}*

iiiilliciien auf ©erbrechen, bie in ber Xrunfaibeit bedangen
tvurben. Rechnet man bie bprth ©ranntweingenuß ©eratmtcu
bittiu unb ben bunh ihre Unterhaltung bem Staate eiwach-

feubett Schaben, fo ftcQt fleh bie burch Xrunfenßcit ueruifachtc

Schabenfunnne auf 20 ©liflionen OoDar«, unb bamai« betrug

bie Einwobnerjahl ber Vereinigten Staaten noch nicht halb

fo viel wie heute. — Vermehrung ocr Verbrechen unb be« Sclbfls

morbe«, Entfwbung erblicher Xrtmfen&tit unb erblicher Evu
lepflc, Sfropheln, ©lobArni unb anberer KranUjeilat, Ab.-

luitnic unb Elenb ber ©evötrerung fmb bie gcwiffeu folgen
be« flarfen ©ranntwcinlrinfen*.

Die am lothflts gelegene Rirdje trutfcblanb*. Da, wo
im febenen Äünithnerlanbe brr ®aif in bie Drau fällt, liegt

ba« S!äbld>en Villach unb bei ihm bie Villacher Alpe, ober

leie bie Slawen fie nennen, ber Dobra tfeh, ein ©erg, ber

un(er 3ntertife in mehrfacher ©rjtchung beanfprucbm barf.

Sein ncrbllcher Abhang birgt in feinem Innern reiche

©leicrrlftgerflätlcu, welche tu ber (&fbirg«ichtu<ht, wo ©leiberg

liegt, jehou feit ^abrhunbrrten ein etaemtumilidjc«, rege« Heben
hervergerufen haben. 'Auf feiner beehrten finite, 0814 Suß
über bem 'JWcere, fleht eine weithin Achtbare Kirche, bie
Schfle in Deut fehl anb. 3a » al« bie (Srrnjfcbeibe jweirr

alionalitäten hat bie Villacher Alte fogar wie fein anberer

©erg jwei Kirchen, eine etwa« tiefer liegenbe winbifche
unb bie erwähnte au ber h*<hfttn Spißc liegenbe beut (che;

von biefer legieren flürit ber ©erg fafl fcnfrrdrt in 6(tauber

erregenbe liefe; e« iji bie* bie Stelle, wo jur Reit be*

Erbbebeu« im 3®h r* 1318 ein Xhcil bc* (Sebirgc* fl<h !>*-

Ibfic unb in furchtbarem Sturze jur liefe zahlreiche Ortfchaften

mit feinen Drummern begrub, $*btr al« biefe Kirchen liegen

in Europa nur noch jwri oubere: St. ©iari.i am Stilfferjocb,

7854 ftuß unb bie Küche am St. ©emljarbiberge 7668 $uß '

über bem ÜDIrcre.

* 'Sie faft von allen SJaBfahrt* firchen erjShll bie Sage auch

hier von ber jpiiiimelCIBnialit
,

welche £irtcitfuaben auf bem
greifen flßrnb erblicften. Der taubflumme Sohn einer $rau
au« 'Eafferlconburg warb an biefer Stelle wieber „rebcub",

unb bie ©lütter liefe au« Dauf bafur im 3ahre 1690 bie Win*
bifche Kirche am jähen ^elfenabhange erbauen. Drei Jahre
fpätrr erbauten auch bie beuifeben (Semeiubm bie beutfehe Kirche

am Orte ber Erscheinung, ber beehrten Spißc. Die jpäteren

Reparaturen in ben fahren 1852 unb 1853 felgten, wie be»

fcbmcrlicb ein folcher ©au war; alle lUaieriatien r jebe* St lief

fiolj, bie Hcbcn*mitlel ber beim ©au ©ejchäfUgten muhten
fehr weit ben vier bi« fünf Stunbeu taugen Seg herauige-

jchtcpvt werben; bort waren bic Arbeiter ben in biefer Dcl>e

oft vibf^liefr herein brechrnbeit Stürmen ©rri* gegeben unb fan-
beu faum fehüßenbe« Cbbach. Am 18. Juli 1853 rennte aber
biefe neue bemühe Kirche, bie beehrte Dcutfcblaub«, feierlich

eingeweibt werben. (3 . ©reltner in beu SKitrhcilutigru be«

bfterreichifcheii Al teil verein«, ©b. II.)

Drr öflmfi^tfche tlpenhereiu hat am 15. Avril 1864
fein jweite« ©ereini jabr abgefchlcffen , in bem er rüftig fort*

gefchritten ift. ,8wei beffelheu itt: ^Die Äennluifl ber «Upen,
mit befonberer ©erüeffuhtigung ber biterreichifchen, ju verbrei:

t

ten unb ju erweitern, bie Hiebe ju ihnen ^11 förbem unb ihre
|

©ereifuna ju erleichtern.* AI* ©littel jur Erreichung biefe*

Swecfe* bejeichnen bic Sahungcn: .©efeöige 3“fammen fünfte,

Vorträge, ^ierau«gabe veil literarifcheii unb runftlerifchen Ar=
beiten nach SWalgabe ber vorhanbenen 9Äittel, Einflußnahme
auf bie Organifirung be* gübrerwefeu«, ber Draulport: unb

J

Uu(erfuufi«mittet unb ^orberuiig aller übrigen bem ©min«;
1

jweefe bieuenben Unternehmungen." 3” 5eI9* ^er ©erein
au*gfh«nben Anregungen fmb au$ bereit* bie Slallhallereien
in beu Alprufroviujfn be« ffaiferflaate« auf bie ©eibrfferung
unb Orbaltung ber 'Sege in ben höheren Alten ciugegangcn
unb wirb hierfür iebenfali* In^ufunft noch inebf gefcheheu. 3»
Saljburg hat mau eine ©ergführer Orbnung etlaflen unb
in ivrel bic Rubrer - Dareu fcflgrrtetlt. gcruer würben thoto^

graphifche QMetlchcr - Erpcbitioucu unb ein gemciufchafiUcher
Au«jliig nach bem Oet jeher unternommen. — Da« befle ©ilb
ber Öcfammtihätigfeit be« ©erciu* liefern bie vor Purjem
au*gegeheuen „Verhanblungcn be* cflcrre ichifctcH Alpcnrereiu«"
unb bie .©iittbeilungru", auf bie wir im <9lobu5 näher uu
rüdfcmmcii werben, ©icl hat ber ©ereiu auch feinem lyä;

tigeu ©orflattb Dr. A. X'. Ruthner ju verbanfen.

©«misonenrultir in Ceflerreiih. ^tt ber föieuer Bei*
tung finbru wir bie ©erfuche angeführt, btc ba* ©timflenum
für Raubet unb ©olflwinbithait biihcr jur Einführung ber

©aumwcllenpflanje in Ceiterreich machte. 1862 würbe in

Dalmatien bamit begonnen; mau fuhr bannt im folgcnbcn

3ahre namentlich in ber ®egenb von 8ara fort unb pflanjle

bie ©aumtooOe bi« 1500 i^ttß über ber äeefüfle. ©ei ber großen

Dürre be* Sommer« 1863 war ber Erfolg fein glänjeuber,

aber am Vfecr unb ben ftlußufeni, wo bic fteuchtigfcit größer

war, gebiet) bo^ ein Dheil ber Äuliuren. Auch auf einer Do*
nauinfel bei Ofen crjielie mau gute 'Jiefultate. 3m laufenbeu

3aßre würben att verfchicbenen Orten 1500 %3|uiib Samen
au*gcfäet, unb bie (Scmcmbebebörbeii unb Preiövorftänbe über:

wachen ben Anbau; für bie beiten Erjcugnifie fmb greife aui=

gefept worben. Außcrbem macht mau ©erfuche in ber peter*

warbeinec ÜJliiitärgrenje bei SOiitrow iß unb imVeneiia*
nifebeu von ber ©omünbung au bi« na^ Drevifo hinauf.

ftroalifthe Difihfitte. Dr. A. v. D emin. ^etrufhevecj
erjählt in feinen Reifebriefen au* Kroatien (Cefleir. Revue
1861, V.) folgenbe* ©eifpiet Troatifcher 'Xifcbfitteu, ba« er bei

einem 2Rittaganuljl in Agram beobachtete. Speift nämlich

ein tüafk jum erflen SJlale bei einer froatifchen gamilic, fo

erhebt fleh, nach bem Öemüfc, ber Qau*berr, füllt ba* (Sic«

bi* juui Raube 1111b triuft mit bem Spruche: — „Bog »ivij

pribodniko" — (Sott erhalle ben Attgerommeuen — brm (Safic

ju, welcher ba* rtultinlnt banfenb erwieberii muß. ©lau nennt

bie*©rih«kuTf «sXrinfen. ©erfchleben ifl ba« gewöhnlich«,

im x'anbe allgemein übliche ©og jivijiXr inf eil. ©ei jebrm

großem ®<lage ift ein Xifcbherr angefteüt, ber gegen Gute
be« 2Rahl<* bic (Sefunbheit alter Anwefenbcn unb jwar jebe«:

mal mit einem vollen (Slafe auljubringcn bat. ©lau fatin

fleh (eießt ocrflclleu, baß e* feine Heine Aufgabe ift. alleu

(Säften ein* ober mehrmal jujutriufcu, unb baß ein gewiegter

Xrinfer baju gehört , um bie RoQe mit Anftanb xu Enbe ju

führen. Aber je beffer er trlnfeu fann, fe wißiger feine

Sprüche habet lauten, beflo größer ifl auch hie Ehrt.

Da« militari!*» > geogrophifihe ^nflitnt ju ®im. 3»
Certerrcich läßt fldi ein Atiffchwung ber geograpbif^cn ffiiffeii»

febaft nadh alten Seiten ßin nicht verteilneu. Rach ben ©e»

riihten be« f. f. 3nftilut* machten namentlich bie für jwede
ber mittele uropä ifd> eit iSiabmrffuug befiimmteii geo*

bätifeßen Arbeiten erfreuliche ^orijchiittf. 3m Erzgebirge warb
burch einen gemifchteu Au«ühuß fadiftfchei unb eitetreich Ocher

SaehvcrftänDigen bie ©erbiubuug ber fächfifchen unb
ber öfterrenhifchen Xriaugu lirung fichcrgntellt;
eben fo ftrebte mau (im Sommer 1864) bahin, bie ©er*
binbuug mit bem baprifcheu Dreiedfuepe ju veunit*

teilt. Die SRUitär * Hanoe«aufnähme in Ungarn bi* an bie

SRaroflh unb bic Aufnahme ber ©ufowiita au» (Srunblage be*

ftatafler« würbe voüenbct. Die a>erau*gabe ber Karten (au*

Sßien* Umgebung, fffiaßftab l"=s200 Klafter) fchiitt ruftig

vorwärt*, unb jur görbening brr Äriegfoperatiouen ber öfier-

reichifchen Xruppen in ScßlefWig würben ©läne ber bebeu*

tenbflen Orte in jenem ^erjogthüm in großem URaßflabe an=

gefertigt.

^ttaufgtgcbtii o*n Äatt VHbrce in Tmltn. — Jit bi* «rtafnoci iKwartTOortlicb
:
^ermann 3. SRtptr ta ^Ibbucgbaufeo.

Itui unb Sata| bN SibliogTapl)(f4cii Ongitai« (Vt Bltpftj in ^itMvrahosfen.



Serbien unb feine öcniolpier.

®W ». Vtift.*)

3ur Gbarafteriftif btl fcrbiföen VelMflömme*. — Mangelhafter Anbau bc« {anbrl. — $ic Cciben§gef(fti<&le be« Haube« unter
ben lürfeu. — Xie tfrbebimg bei Solle«; iföetnl (Äeerg. — Befreiung burdt Milefcb Cbreneteitfd). — rKeligiefe SeiVSlt;
nifie. — SiirfifdK Serben; Mobanimebauilinu« uitb ber Stidftanb. — Lat beutfebe Wem fit t unb bei ftcrtfdirtti. — Xer
©erbe al« Kaufmann tutb ali Hanbmaun. — Hanbilrajteu unb ffarauleu. — Xie ®uJlar«. — Moralität. — £a# Ifoal ber

ober« Moratoa. — Xie 3 tabt Ufötya. — fie Serguefte Sofel. — Serbifc&e Namengebung. — Solfl* unb Familienleben. —
IBefflrab. — Da* ©ubget unb bie $anbe(ibetbäliniffe. — (*in ©lief auf Xürfifdf = Serbien. — ©eblrge, Ströme, Silber unb

Bergbau. - Honbelgrenje.

Tem neuen Ffirfieuthum Serbien ift ebne ,$n?etfel jene I ftlinut besänftigten VebenS unb burdi bie fafb parabiefiffbe

gliitflic^e 3u fun f* ucrbebalten r für toeld>c bie Verfcbuug I
Sdjenbcit feiner Ükgcnb au&rfcrrn bat. 9U3 ein een ber

Xo« Ufte turf«f<tic W<bii%li$ m llid>i$a. iCnflinüljnitmuno een #. Saun;.

baffelbc bureb bie Verleihung cittcS fruchtbaren, reu inilbem

•) ©ir bemerfen, ba& ber $err Serfaffer au« bem füb*

lieben Ungarn gebürtig ift unb bie Berbiltmffe ber C&irer in

«i»bu« vn. 9tr. b.

Natur in eiclcr $infuht fe febr bcgiinjtigtet ?anb eerbient

ben Sübbenaulinberit, überbauet be« galten „3flimfd>cn Drei-
cd*' au« langjähriger, eigener (trfobning fennt. Sieb.
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Serbien um fo mehr liniere ftufmerffanifeit, al* c* ta* vor;

Züglid'ftc jener Sübbonaulanber »it, wo jur Herbreitung tcr

(fivüifaticn unb Kultur, nadi bem »ueiiniflciijS vorläufig

jurfldgebraugten öinfluffe föufjlonb*, ba* beutfehe, fid»

immer mehr audbreitenbe, Üiatienalelemcnt vorzttg*weifc bic

SRiffion ju haben fdeint.

Ter triftige , t>i<l UrfV'rün^Iict^feit befibenbe ferbifche

Holf *ftamm ift zwar feinen rumänifdien unb bulgarifchen

9iadibaren in cieifti^cr Hejiehung weit überlegen, aber feine

Anlagen unb itäbigfciteu finb trot? ter Vcrnbegicrbe im 9UI*

gemeinen ned) fo unentwicfelt, bap bie Kulturftufc ber Ser;

ben mir al* eine geringe bezeichnet werben mu§. faue

äufrntu, bie Hilhtng vcrmittclnbcn faupulfe , welche ber

häufige Herfcbr mit eivilifirten Nationen gibt, finb in bem

tneift zwifdwn uncivilifirtcu belfern cingcfciltcn unb feine

geiutgenben Hevfcbremittcl bciibenbeit fairftcntfuime ned»

nidit in erwünfddcr Seife vorhanben. Tie Heimerziehung

bur<b bie Schulen ift imgenügenb, ba (V*ciftlid>c unb Vebrer

bie ju ihrem Herufe cvfcvberltdic 9lu*bilbuttg fetneoweg*

befi|?en , bie Familie aber , weld< ned» an ben Jladiwehcn

ber vicThunbertjährigen Türfcnbcrrjdiaft leibet , nur her*

fetnmlirfic* farmwefen r aber faum eine nothbürftige hau*s

liehe (Erziehung ju sieben im Stanbe ift.

Tiefer geringen Stufe czeiftigcr ©Übung ganz enijprc-

chenb ift natnrlkh aud» bie K ul tur bc* Van b cd, befielt

ned» immer traurige Herwahrlofung erleid» beim (Eintritt in

Serbien fclbft flehen bie uttgarifd'cu Vänbcr einen grellen

Äontraft bilbet. fane lad^eubcn Silber bc* factfic* unb ber

Aiud'tbarfcit, welche in ©übungarn in bet viel von beut:

fdicit (Fdanifteii bewohnten Toina unb Harauva, in ber

von ben Ungarn frfierzweife benannten „fdwväbifchen Turfci"

unb auch irt Svrmicn in reijenben Stttfcfaungen unb 3lb-

wedälungcn ton falb unb Scinbcrgen, von liefen r
($ät;

teil, Cbftpflanzungett unb anbereu Zweigen ber phvfifd'Cit

Kultur unfer 9lttge fo Wobltbätig erfreuen , finb in Serbien

nur feiten $it beuifrfeu. Tie fd'Öngefcrmtcn Herge, bie

reichbeiväfferteit I hä ler bilbeit in Serbien anmutbige OVgcn:

beit, aber r* fehlt ber Oberfläche faft überall jener Sdunucf,

ben nur bie erhöhte Kultur ju verleiben im Stanbe ift. Tie

(rinförmigfeit ift vorherrfefcenb. Ungeheuere Kälber bebeefen

bie Herge unb ‘Jlbhäitge, uniiberfehbare .Uufuruj: (ÜJtaiöj

falber liehen fid» über bic Anhöhen unb Ebenen bin, Seiten

unb Jpaibelanb nehmen grofie Strccfen ein, wäbrenb Sein*
berge unb Cbfiplautagen viel ju wenig, jene Kennzeichen

einer erhöhten Vanbc*fultur, bk* (Gärtnerei unb ber Cfcmiife;

bau, aber nur auoitabmöweife ju fchcii finb. Ter Salb
ift hier vorher rjchenb; ber Salb /von ber Hefchaftcn;

heit bc* Vanbc* unterftiifct, ift ba* Kapital unb ber tKckh:

thum Serbien*, wie bie* ber gegenwärtige fairft Widmet in

ber (höffnungorebe ber imlängft abgcKilteneu Sfupfcbtina

fchr richtig betont hat. Veibcr ift berfelbe in (Ermanglung

faft aller farftfultur jebt auch fdwn vielfach ber HerWuftung
prci*gegebeu.

9laeh einer unlängft in Helgrab endücnenen Slatiftif

Terjacobi* Serbife — jcihlt Serbien auf feinen

800 Cuabratmcilcn nad' ber lebten 'i'Olf*zäblung von 18.
r
i9

1,078,281 Bewohner, mit (£infd»Iu& ber Aremben unb 3»*

gcuitcr. 3m 3abvc 1854 hatte e* nur 985,000 Seelen,

(r* fommen alfo 1347 Bewohner auf eine (Äeviertmeile,

tvährenb TVlgien auf bemfelbcn ^(äd>eiiraume 8(XM) ernährt.

Tic (Grenzen be* heutigen Serbien* finb gegen ba*

eigentlid'c Serbien beä ehemaligen
('*
zarenreidw fchr he:

fdnänlt, benn e* ift bei ber Unabhängigfeit* i(Erflärung ein

großer Theil beffclbeu, mit bem glckhjall* von Serben bc:

wohnten 3ia*zien, ben Türfeu verblieben. (Ein Zhcil

be* ^ürftentbuma erftredt fich im Sübcn über ben 43.® bin:

au*, tvährenb ber nörbliche Tfieil ben 45.
ft

n. SPr. nidit er;

reicht. Vänber, welche weniger gebirgig unb fultivirter ald

Serbien finb , haben unter gleidien 'Prcitengrabcu ein mil'-

tere* Klima, j. *P. ba* ehemalige (Mrofjbcrzegtbnm To*faua

unb Olfgcnbcn im füblidien Araufreid», SHijja rc.

Ta* ehemalige ferbijehe ;Kcidi hatte eine zwar glorreid»c,

aber fe^r furze 05cfd»id>te. Seit ber lUieberfagc auf ber

Hochebene bc* 'Hinfclfelbc* — KoffoWo — 1389, Ivo bie

Serben ihren Kaifer Vajar, bic iilrfen aber an di teil ShO
tan ?lmurat verloren , ivar Serbien bi* jum ^affsirowiher

^rieben 1718 ein iBeftanbtheil be* tiirfifcheii :Keid>*, in bem
unter bem Xitel Tef Voten nur bem '.Hamen nad' noch

eigene ftfirftai regierteu. Tie ^errfd'aft Oeftetreich* war

fchncll vorübergeheub, benn fdwu 1739 fam Serbien wieber

unter ba* barte türfifdjc 3<?<b* T>a aber Serbien nidd au*

X^erfunffiiheit, fenbem nur wegen erfolgter Xteilung feiner

Kräfte untergegangen war, fo hatte fid» ber Sinn für Aref:

heit unb Unabhängigfeit im Verlauf ber 3«thtbtmbcrte bin;

burd» im Helfe bewahrt unb würbe burd» Trabiticnen unb

Hdf*licbcr, welche mit cpifd^cr Färbung bic wunberbaren

£ baten ber alten gelben befangen, genährt unb in leben;

biger iVrifche erhalten.

IHl* im /tobre 1804 ber frevel unb Uebermuth ber3*J

nitfehareu ben höchfteu (^rab meidet hatten , erwachte ber

alte .^elbcngeift ber Serben wieber, unb Xf ehern i (Mecrg,

mcldicr fi<h mit tavfereu ÜHänuerii rerbunben halte , rief in

bem ’Salblanbe Schumabia bie bortigen fräjtigen ‘Salb;

tewchuer zum Kampfe gegen bie verholten Unterbriicfer auf.

2Rit 3»d^min fiel Xfdwrnt ©eorg bie im Torte Sibniza

haufenben Xürrcn an unb vcrniditele biefcllen fammt ihrem

Subafd»i. 3iadi biefeni (Erfolge erhob fidi ba* ganze Vanb

unb griff z“ ben fchon in Hcreitfdiaft gehaltenen Saffen.

Ta tfd»erui, ober wie ihn bie TürFcn nannten, Kara
@eorg (ber fd»warje O^eorg), (ich ben ^Inidwin gab, nur

gegen ben Uebermuth ber biociplinlofen 3^nitfcharcn, welche

fid» unlängft gegen bie Hfortc felbft empört batten, 511 fänu

pfen, fo fchlcffeii fid» ihm fclbft viele Xüvfcn an, ja, e* er:

hielt fogar ber Sefir von Ho*nien au* Konftantincpel beit

Hefchl , bie Serben ju unterflühen unb bie 3»gUlcfigfeit

ber ^aniifdiaren zu befrrafen. Ter Hafd-a fa»n mit feinem

.^ecrc, unb bic .E'.iuptcr ber 3*uitfct)areii entflohen bei feiner

ijlnnäherung au* Helgrab. 'ill* aber bie fprad»; unb relis

gion*vevwaitbten iHuffcn 1806 in bie Xikladiei einrücftcu

unb beit Serben ihre £ülfc verhieben, ba erhob fich Ifcherni

©eorg, ber fich bi*bcr mit ben Serben jufrieben ftellte, aUr
nur ben Sdiein ber Untcnvnrfigfeit bewahrt hatte , mit

feinen Vanboleuten wieber, erftiirmte am 12. Teeember

befiel heu ^ht c* Helgrab unb vernichtete ben lebten :Ke|l

ber türfifdien £*errfd»aft. Tori» bauerte ber Kampf abwedv

felnb mit geringer Heihülfe ber tKuffcn fort, bi* im o*hve

1812 9iu§lanb fein (Eorp* ton 3000 IHann au* Serbien

Zurüefzog. Sdu'ii im fclgcnben 3ahrc brad'eu bie Xürfen

mit Uebemad't in Serbien ein unb lintcriod'ten ta* Vanb

obenuaf*. Surdobar war ba* 2Mntgerid»t ber barbartfd'en

Xürfen. Ter Horftehcr bc* K lofter* Tritaw, ber 91eugried'e

tKhiga*, würbe im Sd»loübofe zu Helgrab zerfagt, unb 36

Serben würben bafelbft gefpiefit. Her ben Xhcren ber

Stabt Helgrab wiirben über KM» Serben enthauptet unb

ihre Köpfe auf Hfäble gefteeft. 3d» habe felbft Veutc ge*

fprod'en, welche biefc* gräfdidw Schaufpiel auf ben falbem

von Helgrab gefeheu haben.

3t uit waren bie faüdde aller ierbifchen Siege verloren.

Ifcherni (Keorg felbft entfloh Ju*t vielen 2lnbeitn nadi

Cefterreich. 91ber ein iHamt von gleich niebriger 9lhfunft,

bod» mit allen (Eigenfd»aftcn eine* Aiihrer* begabt ,
ftellte

fich 1815 an bie Spi*e ber X^erzweifelten. ÜHilofch
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Ohrenowitfdi fiepte unb befreite ueuerbiugS fein ©ater-

lanb. 3'w ^abre 181? würbe ©tilofch jum Oherhauptc

erwählt, unb ;Ku§Ianti nahm bie iKcchte ber Sahen iit bie

traf täte teu 5lficrm.ni nnb ffsltcr in ben $rictai*fdiliiß

von 5lbrianopcl auf.

Saut bicjeS tfricbcnSfcftluffeS mußten bie Dürfen ben

Serben alle Stabte cinräumcn, unb bem Sultan blieb nur

ba* iKedjt übrig, bie Jeftungcu ©eigrab, Ufdrißa,

Djupria, Sentcubria, Sdiabaj unb ©alattfa mit

(Maniiienen 311 beferen. ©irgenb* auf bem Üanbc ober in

ben Stabten biirftc ein Dürfe verbleiben , eber fid) niebers

faffen. Die jyefge toar, baß bie Dürfen fid> in bie Heftungen

3Urücfjogen , eber Serbien gdnjlid» rerliefen. So waren

bie ecu tatfdbeit bewohnten Stabttbcilc ber ©crobung unb

bem Verfalle überladen. Stiebe verladene Stabttyeile ftellen

unfere ©Über reu ©eigrab uub Ufdüba bar.

Obgleich ©lilofdj Obrcnowitfdi mit Klugheit uub ©c;

foimeuheit bie iUegcntfdiafr führte, gelang eS ibui tedi uidit,

bie Umtriebe einer gegen ihn , mein aus Senatsmitglicbern

beftebenben Partei 311 verhinbent. (Sin Uftaro, wcldier bie

Oirwalt beS dürften burd) ben Senat befduäuft, Würbe als

StaatSgrunbgefeb auSgearbeitet. Die hierauf felgen;

ben unruhigen Hergänge, welche bas begonnene Reformwert

mehrfach unterbrachen, ber ©kchfel ber Regenten
, fe wie

bie neuefte ©efdftchte Serbiens finb nicht unbefannt.

Der gegenwärtige ix n r ft ©lichael III. (geb. 1825,

regiert feit 7. Ofteber 1800) fuebt bie bereits ton ‘üWUefd»

gemachten Anfänge gur $ebung ber ©olfsbilbung nadi Kräf;

teil 31t vermehren. Derfelbe ift gegenwärtig mit ber ®rün:
bung einer Univerjität 311 ©eigrab befchäftigt , weju ber

Sdiulfenb Den 60,000 Oufaten terwenbet werben feil.

Das bisherige fnctitm feil aufgehoben, uub bie ©roftfforen

feilen bei ber Uuieerfität angcftellt werben. Vorläufig Wirb

aber bie mebijinifthe ^afultät fehlen.

Die Serben befennen fid» 3ur griediifd) ; orientalifchen

Kirche unb haben eben io wie bie Stuften beu alten julici;

nifchen Kalenber im Gebrauche. Daß fid? bei ben OieligienS--

gebrauchen ber Serben iiodi manche Erinnerungen unb Hins

flauge aus bem Deibeitthiime Dcrfinbeu, ift gar nicht 3u

leugnen, unb baifelbe fenimt ja audi bei anberen belfern

unb 9teligien*geiioffen Der. Der fchr häufige ©r unncn*
unb Quellend? ul tu* erinnert wohl an bas .Reiben;

thum, eber auch an beu türfifchen CMebraucb, baS in jenen

Efogenben fchr wehltbätigc OueUwaffer 311 ‘KeligienS^iDecfcii

3ur ©erwenbung 311 bringen. ©Sie bie Dürfen ihre oft

jehöuen mit ©affin* Derfeheucn DfcfteSmeu, fe haben audi

bie Serben ihre gemauerten Quellen, „©oBija" genannt,

bie gewöhnlich in anmuthigen ®egeuben liegen uub and) bem

5iaturfreunbc eine erfreuliche Erfcbeinung ftnb. Die ©e=

hauptuiig aber, baß bie Religion ber Serben auS einem

(Hcmijd) leerer ftörmlicbtciten unb hcibnifdier Erinnerungen

beftebe, wie bies in einigen Büchern |u lefen ift, jeugt ton .

einer febr oberflächlichen ©eurtbcilting ber griedjifrfufatho;
:

lifd>en Religion. Die wejcntlidiftcu iUeligiensgebräiuhe

ber Serben finb auch bei ben Kafholifrn wieber ju fmben,

nur mit bem Unterfthiebe . baß bie Viturgie ber Serben Diel

länger bauert , als bie ÜNcfte ber Äatholifen , baß bie ©e.

freimütig weit häufiger geidiieht, unb fcaß bic jvaften außer;
,

crbentlicfi ftretige beobachtet werben. SLUit Ausnahme bcS

'irrebnleidmamfeitcs haben bie Serben gang biefelben .Vite,

welche ocit beu Katbelifeit gefeiert Werben ; bedj wirb bas

iteft ber ©Jaftcrwcihc (baS heilige brei Äöitigsjcft ber Käthes

lifen) wie bei allen ericiitalifchen Ehriften öffentlich beim

nadiften ftlufte eber ©ache fchr feierlich uub mit großem

’i'empe begangen. Die fdjöncn (Gebräuche am ©kibitadd*;

unb 'ilitfcrftcbuitgsfcfte übergehen wir hier nur ungern.

Die fetbiftbeit Kirchen unb Klöftcr erreichen aller;

bingS nicht bic wuubevbare Fracht ber ©laubenSgeneffen in

SWeSfau unb Kiew, aber man Beinerft bech recht anfebnlidic

(Schäube, unb eine Kcmmiftion ton öftcrteichifdieu 5lrchi--

teften bat bert jüngft fchr beaddeiiSwertbe Denfmälcr ber

bniantinifchen ^aufunfi aus bem 14 . ^ahrhwn^ert entberft.

’^ei beu orientalifchen Ehriften wirb außererbentlich Diel ge;

läutet; ben Serben würbe aber ber ©ebrauch bei ©leefeu

erft in $clge ber Draftate Den 9lbrianepel lugcftanbeu. —
ES ift befannt, baß bie Serben Den großem ^Kiffe gegen

bic Dürfen erfüllt finb ; baher gehörte fdion früher ber $all,

baß fidi Serben freiwillig 3um ^(am hcfannteit, 311 ben

Seltenheiten, (gegenwärtig aber, wo bie Dürfen Dcrtrieben

uub nur auf bic Vftuitgen befchränft finb , faim ein felcher

Ucbertritt gar nicht mehr ftattfiitbeit. •) ^in 93cSnien aber,

we bie Ehriften uuterbrücft unb ihre ehemaligen ©lautat*:

genoffen, jeßt ferbifchen aJtcbammebauer Ebclleutc, Sipabi

(©utßbefipev) unb Selbatcn finb, bert gehört auch heut ju

Dagc ber 5lb?all Dem Ebriftenthumc nid't 311 ben Seite«;

heilen, lliifer ii'ilb ftellt bie Dppen ferbifcher Dürfen Der

unb 3Wav 1. 2. OSmanli, unb 3. 4. givei Dürfen fer«

bifcher 5lbfunft.

Dem Dürfen ift ber Koran nidit allein bie Glicht:

fchuur feiner religiöfcn $anb(ungcn
, fenbern auch bcS ge;

felligeu Vebenö unb ber bürgerlidicn DletWaltung. 9lllcS^

was jum Koran in feiner Söcricbuug fteht, wirb Dem Dür;

fe« nidit geförbert , baher ber Stidftanb eber bed) nur

faum bemcrfbarc Aertfchritt in allen Zweigen ber Eieilifa;

tion, iit weihen bas übrige Europa rafttcS DorwärtS fdircitet.

Die türfifdicn ‘JJlcere werben nur reu fremben Danipffcbiffen

Befahren, Den Eifcnbahncu finb erft geringe Spuren Dcrhaiu

beu
;
bie ben^erfehr burdi Saumthiere Dermitlelnbcn fliegeftnb

in fthrerflühent ^uftanbe, unb Vhrftraßen gibt es gar feine.

3Ran hat in ber Dürfei 3War bic ©riefmarfen ebenfalls ein;

geführt, aber Wie Der i^ahrhunberten
, fe werben bie ©riefe

noch heute burch Dataren unb ©aefpferbe beferbert. 5Hle

unparteiifchen ©curtlieiler ber türfifdyen j$uftänbc ftimmen

barin ül^reiu, baß bert eine wefentliche ©efferung nur mit

bem ©erlaffen bcs ‘lUehammcbaniSmn* eintretcu fernte, fe wie

beim aud* in ber Dürfei bie teuerer unb JorifdirittSmänner

bc« ©iehamnicbaiiismiis nur äußeilid> unb 3U11T Sdieine jei*

gen. ©iit bem Koran ift bie unhebiugt notbwenbige iKegenc;

raticit ber Dürfet nidit möglich. ©Iit bem geiftigen Stillftanbe

ber Dürfei hängt auch bie pclitifche llnfähigfcit jufammen,

welche gegenwärtig fe groß ift, baß baS merfebe ©ebäube nur

burch bie Eiferfudd ber europäifdxn ©iädjte erhalten werben

fann. So wie Serbien, ©rtechenlanb , bie ©lolbau unb

bie ©ialachei fidi von ber Dürfei loSgerifien haben, fe wer;

ben fidi audi bie übrigen ber ©lehnabl nadi Den Ehriften

Bewohnten Vänber befreien , felstlb biefelben ben apathischen

^uftanb, iit ivcldien fie ber nachtheilige Einfluß tes ^Sla:

misnuiS cingeluUt hat, werben üherwunben haben. Die

Oberherrfdiaft wirb bert fonber Zweifel in bem unausbleib-

lidicn Kampfe, Dielleicht fd;on in itidft ferner Srit, beut

Ehriftcnthunw Unfällen.

Unter feidien Uiuftänbeit hat Serbien bic widdige 9luf;

gäbe
, feinen ©adibarlänbern ©orbilb 1111b Inhalt ju fein,

unb biefem ©eriif ift cs auch fdicu bisher, treß ber febr be*

bäuerlichen inneren ©.'irren, nadi Kräften nachgefommen

;

3erbie« fleht jept mit ber ©ferle in Untnbanblung,
welche bie ©efriligung bei Düitrn amt auS tax ^eflun^en bei

pjubcS, mit 9lu4»abme t'c'it ©clgrah. bejinecft, weil biefe

ftungcit foriicälnenb nur beu a>a»i jn'iicben Dürfen unb Serben
e< halten uub uäbre«. Dageae« Dürfte matt ben Dürfen ben

verlaneiten lürtifchen Stabitheil von ©elgrab wieber etuiäumen.

21 *
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bie Serben finb , vermöge ihrer griffigen Hnfogen , vor:

guggiorife bajw befähigt. —
(Siegen ba« beutfehe (5 lerne nt bat ber Serbe burdb:

au« nicht jene Hbncigung r wie felrfje bei einigen anberen

flavifchcn belfern 311 fmben ift. Viele (^ebilbete fmb ber

beu liehen Spraye mädjtig, unb bie beutfebe Literatur ift ben:

felbert nicht fremb. Xer beutfd>e Haubtoerfer fmbet in

Serbien künftigen ©eben 311 r ©erwertbung feine« $(rifte*

uitb feiner ©cfdüdlübfeit, benn leiber ift bie tedmifebe &uU
tut bert noch fc^c juruef

, obgleich bie ©ewehncr aud'

hierin gute Einlagen, aber, wie e« fdeeint, weniger fßei*

gung befifcen. Wenn bie ©ilbuitg bert allgemeiner wirb,

werben aud> ©cbürfntffe, ©eauemlidifcit unb Vuru« juneb:

men unb benJnanbwerfer unbÄunftlcr netbwenbiger machen.

3ept verfertigt ber Vanbmann iit Serbien noch immer fein

Vebmbau« felbft; fein Wagen uttb feine Hcfergcrattve fiiib fein

ober feine« :Kad'barn Weif. Er braucht feinen Sd'lcffcr

unb feinen EHafer, benit feine Habe ift tei boUeruem Siegel

fidier, uitb bie ©apierfenfter genügen ihm. 3n ben auf?

Hüben ben Stabten aber finbet ber ^aubwerfer ©efebaf:

tigung, baher (affen ild> manche eingewanberte Xeutjdve

bert nieber, gelangen *ur Wohlhabenheit unb burften ben

Äern be« fünftigen ©ilrgevthum« bilbcit, wie bie«

ja auch in ben fübungarifd'cit Stabten ber ftall ift. Xifcft-

ler, Sattler, Itbrmadier, Sddeifer unb bie Verfertiger von

E*cgenftäiiben ber ©eguemlid'fctt unb be« Vuru« finb

Xeutfd«*. Xie uueutbcbrlichften , einfaebften Xingc ver:

fertigt ber Serbe. Xie Saiibalcit macht ber Opantfdwv;

ber Ebepccria madit bie gebräiuhlüheu ftopen ; ba« grelle

Xud' au« ^acfelwclle , bie Xhougefa§e ic. verfertigen bie

fcrfcifd'cn Hanbtocrfev. Wandte au« ©?acebenim>unb 11h

banien berftammeiiben 3in>aren fmb©äcfer, tflcifd'er, Stein:

fetjer unb Hicbitcften. Tan auch ba« n örtliche Xcutfchlanb

fdvou ein Kontingent ®ewerb«leutc in bie ferbifdjen Stabte

gefchirtt bat, beweift bie ibatfacbe, ba§ fich in ©eigrab eine

beutfd^prctcftautifd'c (^emcinbe gebilbet bat, weld<r ber

©rebiger Xanicl von Sein verficht.

Xer ^aubcldftaub wirb een ben Serien gern er:

griffen, unb fie fmb für benfelben vermöge ihrer ^uteUigenj,

Strcbfamfcit unb ber fpricbwörtlid' geworbenen Snauferei

ver£ug«wrife befähigt. 3 ** ganj Serbien gibt e« nur 30Ü

3uben , weldje fid' «reift in ©eigrab aufhalten. Xie für

ba« Vanbeln mib ivcilfhcn febr befähigten Serben Kiffen bie

3uben nicht auffommen. 3wr Eharaftcriftif ber Serben

in biefer ©qiebung erzählt bie Sage ftclgcntc« : 311« 3*fu«
Ebrifltt« am Sreuu* hing, famett bie 'Jlatienalitäteu Ungarn«

bort 3ufammrn unb berietben fi<h, auf Welche Weife fic in

©eftb bc« Leichnam« femmeu f bunten. Xer ©iagoar fagte:

„ 'Wir nehmen teil Vcidinatn mit (Gewalt. ** Xer Walad* vieth,

bie ©siebter 511 bcraufdveu, unb Wenn bie ©etrunftnen fchlie--

fen, 3efum 311 ftcblen. Xer Slave wollte ben Veil' (fbrifti

burd> ©cftedmng gewinnen , unb ber Xcutfdw wellte bau
feiten buuh eine untertbänige ©itticbrift von ber ©ehbrbe

erlangen. Xer Serbe aber fagte : „Wir wollen bat Vetchiiam

Ebrifti f auf en, benn vielleicht fetmeu wir ihn fpätcr mit

©refit wieber verfaufen."

Xie feibifchcn Saufleute fmb weithin verbreitet ; fic

haben in ©ufareft
,
X rieft, ©efth unb Wien ihre binnen

unb in ben Stabten Sübimgarn« unb Slavenien« rcid'iien

fich bieielben burd' Woblftanb vor ihren fatbolifd'cu Solle:

gen au«. Iluf allen größeren ^abrmarften Sübinigarn«

erlernen ^anbeloleute au« Serbien mit ihren Waaren,

weUhe freilich uid't au« ivabrifaten
,
fenbern nur au« 3ioh:

prob uf teil, 3. ©. au« Jpäntcn unb Schaffellen bcftchcn.

Xcn ferbifd'en Van b mann heid>aftigten ber Wal

b

unb bie ©iehjud't vielmehr, al« ber Hcferbau, welcher

mehr ©lühc unb Vvlcifi erfovbert, aber audi mehr bilbet

unb bie Sitten miltert. Xie ©ewolmev bev Sdiumabia
Tvon Sduima, ber

si&ilb) finb viel ungebilteter unb
roher, at« jene im 9iorbwefien, weld»« mehr al« aubere

©ewebner biefe« Vanbe« bem HcferlMit ergeben finb. Vcibcr

aber ift e« hier wieber ber Sufurui (©cai«j , weld^r mit

befonterer Vorliebe gebaut wirb, unb ber auch auf bem

fetten ©eben Serbien« aiißererbeutlüh gut gebeibt, aber

crfabrimgäinüBig beu Woblftanb nur id'itcr auffommen

(aßt. Unb bedi ift ber Weiten, Weiden Serbien eqeugt,

von au«ge;eidm(ter Sdiönhett.

Serbien ift von einigen Xcuriften al« Weiniaiib be:

jeiduict Worben , wa« e« im wettern Sinne aud> ift, unb

ber rotbc ferbifd* Wein wirb ja audi fchon in beu alten

ftelbcnlicbent gepriefen. iliadi unfercr eigenen 1lnfd>auung

aber muffen wir befernten, baß Serbien in ber Wcinprehif:

tien s‘|iiantitativ unb qualitativ gegen Ungarn unb Slavo-

nieit ned» febr ^uriief ift. Wir glauben uid't, baß gau$

Serbien fo viel Wein erjeugt, al« ba« einzige cfuer Wein:

gebitge; ber 5t«fdifa:Wova ober ber parabicfifd'eii J^cgi'alja

in Cbencngarn gar uid't ;u gebenfen. 3m Waltlanbe gebeibt

ber Wein uidd; ei ft bann, Wenn bie Wälber gclühtct finb

unb eine allgemeinere ftultur ba« ftlima ber Hochebenen

gemilbert haben wirb , bürftc fich bei’ ferbifd'e Wein einen

Wanten erwerben. 3nbe§ bic ©'eine von fKitopef, 3^>gvbitta

unb beieuber« von Setnenbria fmb gute (rirjeugniffe, fd'Wcr

unb feurig. —
(*« ift citt giinftiger, febr 311 beaditetibev Urnftanb für

Serbien, ba& bie von ©3icn nach Sonftantinopel fübvenbe

Hauptftraßc, wcldie ben Hau bei beiber Saifcrreid'e vermit:

telt, burdc ba« Vanb geht. Hätte bie Xiirfei fahrbare

Straßen, ber ('ifeubabucii nodi gar nicht 311 gebeuten, fo

müßten fidi bie H^iibcl«verbältniffe Serbien« längft giinftiger

geftaltft haben, ba bic ©ebürfniffc 311m gegenseitigen Waa:
reiiaui'taufdi vorhanben finb unb Serbien außer ber großen

Hauptftraßcaud' einige aubere Straßen mit Hufwanb von Sc:

ften unb vieler Hrbeilofraft hcrgeftcllt ls.it ober neu aurführen

lie&. Soldie Straßen fmb: von ©cl grab nach Wib bin,

von ©eigrab nad' ftragujetvai, 1111b von ftraguietva^

über ©ofcfKg nad) Ufd'ilja, welche leptere ben Haupt:

verfehr mit ©o«iiicu vermittelt.

Xie Hanbel«wege in Serbien narben burdc fogenannte

Äavaulen (fprid> Stara : ulen) , b. h. ©tad'tbaufcr,

gefchüfct , lvelche ,tur Hufveddbaltung ber Suherheit, befon:

ber« in menfchenlceren O'egcnben, an ben Straßen ange:

bracht finb. Xie Serien haben bieie türfifche Einrichtung

ihrer Oiüblid'feit wegen l'eibehaltcn, unb e« fmb bieStarau:

Im auf allen Vcifehr«ftvaßen anmlreffeit. Wie nufer ©ilb

reigt, befteht bie ©efahung einer jfaraiile nur au« wenigen,

höd'fteit« 10 ©tann, mit einem Offizier ober in ben mciiteii

Fällen einem Unteroff^icr, türfifd» Suhafdii genannt.

Xie Wachtmannfdsift ift, mit Hu«nähme bc« Cffi^ier«, au«

©rünben bev Cefonomie in ber laubeäüblichen ©altern:

tradd, wie bie« in Serbien audi bei anberen mtlitarifchcn

Xienflleiftungen verfommt unb auch in ber öflcrrci<hifd)en

ittilitärgrcn^c bei ben bienilthuenbeu unb waditKibeiibeii

©often üblid? ift. Svldcc Vanbwcbvcn ^aben Serbien be-

freit; alle warter.fähigeri ©iänncr werben einerercirt unb
haben bie ©flicht, ba« ©aterlanb 311 vertbeibigen. Stekube
uttb imiformivte truppen bat Serbien uid't viel. Xer in

berÄaraula fipeube ©5cbrmaun hat ba« beliebte ferbifd'e

'

3ia:

tionalinfmimeut
, bie w (9 u«lc", 311c Seite, iveld'c ben febr

oft unb gern fiitgenbcn Serben jur ©egleitung ihrer Vieber

bient. Xie (Muelc ift ein fehr einfache« ^nfirument unb
reidd itt jene« tiefe Hltcrtbum ;urucf, wo bie eblc Xoufunft
mit ihren ^nffriimcntcn nod' in ber 'Wiege lag. Xer hoble
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hölzerne Veib ber @uile ijl mit einem feine« Vammfclle be? t

fpannt unb mit einer einigen aui 8 ober 10 ©icvbebaaven

h’fte^enben Saite bezogen , treldc mit einem frummen
©jerbchaavbogcn geftridien wirb. Tie (ttuole bat einen

fanftcu, etsai näjelubcn Ton, ber ftd? inseitigen ©loll?

tönen ferthewegt. faift jeber Serbe fpielt biefei ^nfaument.
Oeffcntlich toirb ei »er beit Kirchen unb ftlöflcrtt, and) au

ben Straften »on alten ober blinben Settlern gefielt, bie

ihren ®efang mit ber (?itöle begleiten. Tiefe QutlarÖ
Serben, Senn ftc bai einfad>e faiftrument mit Zartheit

unb $efdmacf zu fpieleu »erftfhen unb in ihrem ©ebadjtj

niffc eine Auisabl »on Vieberu befiben, »cm ©elfe gern

gehört unb in @hven gehalten. 3hnen »erbanfen bie Vieber?

famulier mandven weithvellen Sdab alter #clbenlicbci\

©in Vieb bei ($uilari beginnt fo

:

„©rifce ffiUa,*) bn mein Hbrei ©<fen,
feine Stimme (ab zur öneie hören,

feine Stimm* jnm [üben Saut btr <Suile.*

Serbien ifl inTcutfdlanb »evzugiseife burd? bicStfjiU

berungen 5)1 an f e
f
i unb Otto ». ©ird?4 befannt geserben,

unb namentlich hat festerer über Vanb unb Veute fo gfinftig

geuvtbeilt , baß bemfelben faum ein ©ert bei iabcli ent«

fdjlüpft ift, zugegeben natürlich, baß bieKulturjuftäube bei

»0« ber Turfcnberrfdaft befreiten Serbieni erft bic An?

finge gu ihrer ©ntwicflung geinadit haben. Tai aufjer?

crbcntlid? gßnfhge Urtheil f c»t ©ird?S über bie Serben lägt

fid? aber and} in ©ejichung auf bie©crhaltnifie, unter seiden

bcrfelfce Serbien bereifte, febr Sobl rechtfertigen. AU preupi-

fder ©rcmier?Vicutenant eiitei ©arbercgimentö reifte er

att ©a»alirr unter febr günftigen Umftänben. Irr würbe bem

dürften 3Rilefd? »orgcftellt , seilte unb lebte bei bentfelben

aU @afl, reifte fpatcr aU fcldter mit ber oom dürften ihm

beigegebenen Begleitung unb surbc überall »on ben Knefcu

unb ben ©ehilbeten bei Vanbci mit Aufzeichnung bebanbelt

unb besidhet. Auf tiefe ©eile fafj £v. ». ©ird Allei im

5Kofenlid'te ber ferbifden $af)freunbfrf?aft, säbrenb bic

Sdattcnfeiten »erborgen Hieben, ober, Senn fie fid> offen?

barten
,
burd? ben iKeiz bei faembartigen ober ber 'Jieuheit ;

sohl gar gefielen. @ctoi§, tiefer lourift bat bie Wunft,

bie mau ihm besiefen , ttid't mit Unbanf belohnt, unb feine

Aadtdreiber haben, geftübt auf bie günftigen Auöfagcn, fo?

gar bie große Sittenreinbeit bei fcvbifdeu ©eifei ge?

prüfen. ©ir unfererfeiti haben bai ©olfilebcii weniger im

äonaf (Jneircuftb) bei ^)odgefteUten, ali im {xin unb

Sobl auch in ber Jpütte bei Vanbmanuei feinten gelernt,

unb obgleich sir bem (erblichen ©elfe mit Vorliebe zugethan

finb , muffen sir bod' gefteheu, baß jene, in ben ©üd?ern

gepriefene Sittenreiuheit beim gemeinen ©elfe gar nicht

eriftirt, beim man fleht in Serbien in ©e$ug auf bie Sitt?

lidfeit gar nicht auf bem Stanbpunftc tut f er er ©egriffe.
,

Tie Sitten bei fröhlichen ferbifden ©eifei ftnb namentlich 1

in einer ©cziebung fehr lar unb ei ift febr wahr, sai ein

iUeifenbcr gefagt bat , bai? mit bem Vaufe ber Tonan bie i

Sdlüpfrigfeit immer mehr zunimmt, bii bicfelbe in ber
|

©aladeei unb befonberi in ©ufarcf) bii gur größten (^rtra?

»agan? auiartet. (fi ift sohl auch natürlich, ba| bei einem

auf fo niebriger fiulturfhifc fteheubeu '-8olfe bie örgebniffe

einer guten i^r^iehung fehlen, unb baß baber :Kobheit, Un?

Stffenbeit unb fraffer Aberglaube beim gemeinen $elfc nod
»erberrfdenb fiub! — i'iabr ift ei, bai? man ÜKeffer

unb ©aheln faft in jebem ^aufe »orfinbet (früher

rupfte man bai Jlcifd auf türfifdjc Steife mit ben fvingeritj,

aber biei thut ci nodi nicht, — ci muß aflei iürfifche, :

•) Sila ift bie fttbifdje t^erg? unb SSalbnomphe.

t»ai noch fe reiddicb »orbaiibeu ift, »eifdisinbeu
;
bai faun

aber nur bann gefächen, senn ftd bort bic beutfden
Äultureinflüffe größere (Geltung »erfdiafft haben Ser*

ben, unb bai ift nur Sieber erft möglich# senn in Serbien

burd anbaueinbe innere :)tuhe größere Sicherheit unb unge?

ftörtc iVnlcffidtiguug ber bürgerlichen unb gefenfchaftHden

3>erbältniffe cintretcn werben.

Tev Italiener faun mit feinem Spvüdnuorte : Vedi

Napoli, e poi mnori faum j)ol$cr auf Neapel fein, ali ber

Serbe auf bai Wunbcrbare, wilbvomautifvdc U i d i b a ift,

toelci'Ci auch in jebem 58efdsiuer einen immgeßlideu ©n*
bruef jurüefläßt. So wie ber JÖaladc »on feiner 'JJtetro?

pole „Söiif urefetit" behauptet, ba^ f wer aud* nur einmal
bai fuße i&afier ber Xumbowiha getrunfen hat, ben ,?iehe

ei nimmer »on bannen, eben fo foU audi bai föftlidic Saffer

»on Ufdüfca bic geheim niiselle Itvaft bcfiben, baf? ei ben

'Jvemben, ber ei getrunfen, an bie ?wifdten hoben früher?

gen gelegene, merfwüvbige Stabt feffelt.

,Su beit fdönflen unb intereffanteften (^egcnbcu bei heu?

tigeu Serbicni gehört unfircitig bai Ibal ber ober«

f erbi f <hen ajtorasa, weldei fid »on ber Stabt ifeba?

tfdaf aufSürti gegen Ufdipa hin$icbt unb ftd> burdi

rtruddbarfdt unb ftultur aui?eidnet. ^ebenfaUi haben

bie bort ?ahlre^en Äl Öfter »on jeher jum Anbau ber @e?

genb fceigetragen. {Her erhebt fidi ber alle anberen ©erg*

ftippen üherragenbe unb weithin fiddbarc ©erg Äablar,
i»eld>cr in ber ganzen ©egenb ben Sanbleuten ali ©etter?

pvophet gilt unb mit bem »iel niebrigent
,

ater burd? feine

ifolirte Vage glcid?falli imponivenben ©erg Cstfd?ar ein

®egenfKutb flunrctcher Sagen ift. Ter ©öttder heifet

namlid? ferbifd? Äablar (»om beutfden Äübel) unb Cwt?
fd?av beißt ber Sdafcr. ber alten glücflidien ^eit

Serbieni itamlid? war hiev, ber Sage nad>, an ©ein unb

ÜJtild ein fold?er Ueberflu&, baß ber ©öttdier, Weldier ali

©einfüfer bie Äellerwirthfd?aft leitete, eine grefee 3iinnc

»erfertigte, mit weldcr ber an ben (^clanben bei ttablar

ivadfeubc ©ein unb bic ü)iild> ber zahlreichen Sd>afe nad> bem
Ostfdar geleitet werben fonnten. Tie üKovawa winbet ftd?

namlidi in mäanbrifdjeu Krümmungen burd bie Seifen

beiber ©erge binburch. 3» ©irflidfcit ift aber and bie

frudrtbarc ©egciib reid? au Sdiafhcerbeit unb ©einbergeu,

obgleich ^ai Klima wegen ber ziemlich hohen Vage weniger

milb , ali in ben meiften anberen ferbifchcu Slu^thälern ift.

5)lur toenige Stunbeu weiter hinauf hört audi aller ©ein?

bau auf. ©on ben Älöftcrn am Ostfdar zeichnet ftd?

jenei $u Xroipa (Treicinigfeit) auö, beffen Kalojereu (>. h-

®eiftlid<) fid aud mit Acfcrbau befdäftigen unb baber

auch bic malerifd?« '©irfung ber Öcgcub erbeben.

romantifdsr aber bie Ö'cgenb sirb,bcfto feltener Serben

bie angehauten ©unfte, aber nicht etwa wegen einer Ungunft

bei ©cbeni unb bei Klimao, (entern Segen ber zu geringen

^Vftölferung. 3* Teutfddanb lrnbcit höhere ßlebirgegegen ben

unter seit ungünfHgertn flimatifd'en ©erbältniffeu augelsiut,

unb beutfd>e Anfieblcr würben tiefe Streden febr halb in

eine blübente VaubfdsiTt »erwanbfln. ©Meberum mad't hier

bai in einem fdsneu ibsile liegeube Klofter (^obosif eine

Aufnahme mit feinen fjclbevu unb Kulturanlagen ; bemerf?

bar finb hier überall bie ©Jälber eorhcrrfcheub. mvbr

man fid? Ufdiifca nähert, befto hoher Serben bie ©erge unb

befto mehr treten bie fallen hervor.

U f d? i p a (auch Ufdi.zc) mit feiner großartigen Um?
gebung gewährt einen überrafdenb frembartigen Anblid

unb feil in ©e?ug auf feine feltfamc Vage zsifdsu folcffalcn

Silben falimaffen »on ben iürfen mit ber üiutter ber
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Stätte, tem heiligen SMeMa, hcrglicben teerten
,
melchcd

gleidifalld in einem en^cn , ren tiijtercn Riehen umgebenen

X ls.il e Iif.it.

E'ir jehert auf unferm SBilt Ufd'ilja Sun tem äugtrften

©orfprunge ter lieben ©ofebeganer Straf«. Tie rteftung

mit Statt liefen in einem tiefen ©nfd'iiitte jmiidicn teilten

iieldlclcffen mit tunflen SBergeit im $intcrgninbr. Vinfd

in ter filuft fteigt ein i$eldlcgel auf, tce Seflungdmerh mit

X bürmen trä^t. 'Hut tem (teilen Jteldgrat reditd (eben mir

eben einen Thurm, mit tic eem ircldgrat abmärtd gebenten

OTauern iddieflCH lieb an einen tiefer liegenten Thurm an.

„4m Vcrtcrgnmte flieftt tie Tiettinja uut Irintet fleh

bei bebem Jiiaiierftante, ten fte beim Stfnneljen ted Sdmeed

ter Gebirge erreidit, rautchent turdi tie Reldmaffen. Ufdiiba

ift ter \Mur t frb

i

11

1

u 1

1

geert jroifchen Serbien mtb ©ednien

unt fleht namcntlidi mit Serajeiee im Herfebr, mcdhalb ter

Ort een riclcu.lt aufleutcu unt auch einigen tentidien £ant=

ülld tie ©ctingungen ted tltrianepeler Rrietend ed ten

X Orten ncdi nicht vermehrten, ferbifdie Stätte ju bcmrhncn,

batten tiefelben »it Veitnng ihrer (''ericbtepitege in ten

Stätten einen IKujfelim, Ireld'er ater mit ten ferbifeben

iHecbtdangelegenheiten niebtd ju tbun batte. Mit tem ülbjuge

ter XOrten aut ten Stätten batte auch tic Verrichtung ted

Wuffelimd ihr Pute erreicht. SSir (eben auf unfenn XOite

ten Muffclim, nie er mit tem Scbrcibri'br in ter $anb
tum lebten Wale fein 91mt autübt , beb« er teil tem ge=

liebten Ufdiiba febeitet. Ter Ofen, ten mir auf tem Siitc

bemerlcn , seigt tie iKauhhcit ted bccbgelegeiten Crted an.

Ver 1830 batte tad befreite Serbien nur einen älächnt.

raum ren 460 Cuatratmcilcn. 3« tiefem Sabre aber

mnrten unter gregem 'iOiteurilleii ter Xürfen nach feebd

fruchtbare ©ejirfc rorjugameife turdi tie Vermittlung :l(itfj;

lantd tem ,rütfientbuine einberleitt. 911$ ju tiefem tlmede

ter tnrtifdie (iemmifiariud aud fienftanlinebel in Serbien

Maiaula in brt Irina. (CnflinaUftdjnunfl non Äan-fj

merfern bcirobnt wirb. Jiath ‘-BeltcrS (tteograbbie fcü

Ufdiiba CSintvohncr haben, unb Cito eon ilivch nennt

fle bie größte unb oelfreid'fte Stabt in Serbien n&bft 5?c(--

grab. Leibes ift aber unriditig, beim nach beit neueften

ftatiftifdicn i>iad»rid'tcn Serbiens jäblt Uid'iba nur 3383
Crinroehner, loätucnb '^afiaromib 53t Ml, Sdiabat» unb XV-
gobina jete* über 4000 (£iuioohncr haben. ‘iHUerbiugS

$$Mte ber 35 fahren Ufdiiba noch 20OU türfiid'c tfinweb?

ncr mit Crinfd*lnfe ber ©cfafeung; nadibem aber ber türfifdic

Stabttheil ocrlaffcit baftebt, bat fid» aud» bic ^inivcbnervityl

rerminbert.

'-Währcnb bcS Uuabbdngigfcitefriegc* fbiclte bie Acjlung

Ufdiiba eine :Kellc, unb ti tonnte ta$ aftell ben ben Sct;

ben gar lange nid»t einflenemmeu irerN'n. aK*r uad» lan--

flev Um;in^eluna ber £unfler bie ^cfabun^ faft j\an^ auf^e-

riel'en batte, netbi^ten bie lUamnten bed in i^ranb ^efdjcfjej

neu Äaitefld bie geringe 5kfa|jung jur Uebevgabe.

eintvaf unb fid» mit ben fevbifdieu ^et'clhuäddigteu in $en
binbmig fette, uni bie Ucbergabe ber fcd»ö Xiftrifte unb bic

(^rcmrcgulirung ju leiten, fanb berfelbe mit ben S'ercll-

mäditigteu in bem T viuaiid'eu ‘Öe^ivf , irdd'cv bamat^ ;u

^i'^nien gehörte, ben größten 'Ji'ibcijtanb. Tie turfifd'en

Beamten unb bie ^um x\t5lam übergetveteneu 3irabi (Vebn^=

t»eaen) nüberfehten fid» ber Abtretung. Ter 'Uafdia ron

3iromif »sarf bic feibifd»eii ^l»ollmäd»tigten iud (^eiängnift

unb war nabe baran , biefelbeu tobten ;u laffeu. Irnblid»

entließ er fie, nad'bem er ihnen bae> iVrfprccben abgenommeii

batte, ba§ fie niemals triebevfebven triirbeu.

?lud» bie bobe53evgfefte3ofot, meld'C an bem ;n'ifd»eH

ihkljeive unb 3ivornif fid» biuüehenben rauhen (^ebirgS:

rüden liegt, unb bie bamalö fd»on ;u Serbien gehörte ,
aber

och einer tiirrifAen iBefabung l*efcbt mar, meigertc fid)id»ou

früher, bie ivefte ben ferbiidjcn ('emmiffarien oertragSmafrig

JU übergeben. Ter »rürft oon Serbien mußte bamals in

zed by Google



31. lleifl: «rtbien »mb fein« tPnoohner. 169

Meuftautinopel mit (fntfl auf bie (yrfiiüuug bev Traf late Mud* bei (?rtbei(ung bei* Flamen an ihre Winter rid>*

bringen, wenad) bcn Xürfeu nur fed*$ iVftnngen »erblichen. ten fid* Me Serben nid't immer nad» bcin töalenbcv, fenbcrn

0cfcl IjciBt iralfe unb cd ift in Serbien eine poetifcte iräblcu Mcfc nad* (Gefallen , imfjalb mau aud* icbr peetüd»

(£rfdicinuitg, baft Me Ortäuameu bert fefor eft eine mit flingeubc .Kamen bort. 8c ift bev Manie iHilefdj (Vieb*

I ic e*(T()(fit( llidii^a i» «fibira. i Ctifluia4ud)auii(J uon i». Jlamy /

Tbicren unb ^flamen in $k'£tefyiiiig firhenbe Ukbcutun.i I

haben. So helfet firagujeiva; her Sperberert, rem
|

ftraguj, bev Sperber, 'wigebina — (* rbbecrthal , reu
|

^igeb, bic Grbbeeie, Ä c f clje — Mmfelfelb unb

Orletoöj — Wblerberg ?c.

»leb ul VII. 9tr. «.

fing) fein ftaleitberuame, eben fe OTilija, Vjubija —
©eliebte, beibed aud» hifeoriid» berühmte ivrauennamen,

Miuieta, bie 5Blume, ;\ageba, bie Prbbcere unb

aubere. Tiefe Sitte finbet man aud* bei beu Tiivfcn, bereu

Orraucu gemöbulid» bebcutung<3reUe unb treblflingcnbe Ma:

22
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men taten, j. 93. Vulu, bie ©erle, — ©lurne,

Tcrifa— anmutbig, Saiba — glücflicft, Tfcftemila,

— fdjen, Vabna — milchweiß x.

Tad Weifen in Serbien bietet fcern ftrembeu nieftt

aflein bedbalb 9fa)!cftenb«d, weit ihn bie malcrifdxu , bureft

ftarbenfterrlidtfctt audgejeieftueten ©ebirgdlaubfcftaften ent;

jücfen, feubern aueft, weil hier bad ©elfd; unb '^amh
Itenleben riel Eigentbümluhcd unb 3«t<wffanted barbietet,

wad anberweitig nicht $u ieben ift. SBiele (Gebräuche unb

©erftältniffe im gcfellfcftaftlicften Beben finb in Serbien beute

ned) eben je, nie rer vier; ober fünfbuubert fahren. ©Sie

barnald ©larfo Ävaljeroitfeft, nenn cd ihm beliebte, mehrere

Tage hintereinanber ©Sein fit trinfeu, ren feiner Butter

bebient würbe, fe muffen aud> beute ned» bie grauen bei ben

(Maftercien ©Jänner unb ©äffe bebicuen, ebne an ben ©Jabl=

feiten felbft Wntbeil *u nehmen. Tad alte patriaiihalifd*

Vebett mit feinen Sitten unb EJebräudxit bat fi<ft bid beute

erhalten unb bietet beut Etftnegrapften riel ^njieftenbed,

befeuberd »renn ed ibin gelingt, in ber Familie felbft $u

weilen, wad afletbingd uid't jeftwer ift, bcun bic CVJ a fi =

freunbfeftaft ift bie febönfte ©lumc ber ferbijeften Tugen;

ben. Ed ift aber juiu Stnbium biefed ©olfdlebcnd bic

Äcnntnifi bei* ferbifeften Sprache uubebiugt erferberlid». ©kr
irgenb einer flavifcften Sprache. eftnebied fd'cu funbig ift,

bem wirb bad ©erftanbnifj bed Scrbifeften febr leidit, iiefciu

berd wenn er fid» rernhercin mit ben febr jablreidxn tut-

Fifcfteit Wertem , welche bie ferttfefte Sprache angenommen

fsrt , vertraut madde. ©tan fatin an nehmen, baß
ein fünftel ber ferbifeben Hauptwörter von ben

TurFcn entlehnt finb. Tiefe ausgenommen , ift ber

Wuffe am meifieu befähigt, fid» mit bem Serben $u rer;

ftänbigeu.

Tie Wenigen Wrifenbcn , welche baä Vanb jum ©er*

gnügen , ober, wad Webt öfter gcfchieftt, gmn 3werfe wiffeiu

fcftaftlidier Erforfcftnng befudxn, machen gewöhnlich mit

bem ©ef lieft ber weltberühmten Stabt ©clgrab ben Im
fang, weil fie von berfelbeu mcift große Erwartungen hegen,

bie fieft hier im fttifcftauen ber ©Urflicftfcit aber faft gänjlidj

in Enttüufchuiigeu auflefcu. Tie weltbiftcrifdven ©egeben;

beiten een ©eigrab finb und ren 3ugeub auf and ben Er*

jäbtungen unb alten ©olfdlicbern brfannt, unb unfere ®n*
bilbuugdfraft bat fiel» mit benfefbeu een Äinbcdbeiucu an

febr rege befeftäftigt. ©clgrab ! — Hiev war ed , wo ber

hravftc ©Janu einem „©affen" bie Türfonpfeife einft abge;

Wann! — Tied ift bie Stabt unb jveftnng, bie ber eblc

Witter ©rinj Eugeniud bem Sfaifcr wieberbradde !
—

(1717.)

„ttub bad fege Sklearab

©4t bie atlnlctytr Stabt,

So fid« i'aubcti l>at ergeben,

fift * r ftötte auf ju leben !" (1788.)

Tie Wdtftifiorifcbe ©cbentiing bat ©eigrab feiner wich;

tigen ftrategifdxn Vage am 3nf°mmcuf (uffe ber Sat>e

unb ber To na u $ii verbauten. Tie Eroberung biefer ©erg;

feftuug jcsi and» gewöhn lieh bieEntfcheibung bed Stlbjuged nach

fidi. Tie ^efiuugdwerfc finb aber nie fo ftart gewefeit , baß

fie einem emften Angriffe auf bie Tauer ©Mbevftanb geleiftet

batten, bedbalb ift biefelhe aud> febr oft gefallen. Sehen

in beit Kriegen jwijcften ben Ungarn unb ben griechifeften Äai*

fern fpieltc ©eigrab — bic leeige ©tirg— eine Welle, nxil fie

bamald , rer ber Einführung ber OJefcftüfte, auf bem ftetä*

berge nieftt leieftt einnehmbar war. ^Än 3aftre 1427 trat

ber Tefpct een Serbien unb Wadjien, @eerg ©ranfewltfch,

©eigrab au Ungarn ab unb erhielt bafur anbere ©efiftungen

in Ungarn, nadj Welchen auch ticle Serben audwauberten

unb bic erften ferhifcheu Wieberlaffungen in Ungarn grün;

beten. 3m 3aftre 1456 belagerte ed Sultan ÜJtabmub

gegen bad ungarifefte §ttr unb bie ftteujfaljrer unter

Hunnabft 3Ä,wd unb Johann ten Äapiftrano vergeblich, er;

litt auch hier am 22. 3»li eine grofjf Wieberlage. Ein

Tbeil ber Türten war fdicn in bie untere Jeftuug eilige;

brungen unb ein gigantifefter Tfirfe eben tm ©egriff , rem
$enftcr eine! Thurmed ben Halbmonb ald Siegedjridxn

auf^ufteefen , ald ber eble Titud Tiigcnitfdc bie (\atmc er;

fafjte , biefelhe aber nicht entwinben fenutc unb mit bem

ringenben Türfen [ich bureft bad Jenfter in ben Slbgnmb

ftilrjte ;
baburch belebte er ben finfenben SJtnth bed Eftriften;

heered aufd Weue. Tiefer Sieg unb bie hielt« fpäteren

©elagerungen unb Ereberuugen haben ©eigrab einen weit;

berühmten Warnen gegeben.

Tad 3ntereffantefte ift ber überrafebenbe Ekfammtanblicf,

welchen bie 100 hebe jeftung unb bie faft eben fc ftebe

Cberftabt mit ihren ilöalleit unb ©tauerwerfeu, mit bem
[teilen ^eldabbangc unb bem berüchtigten ©cfängm&tfturm

„Weboife"Qerhif(fter91udbm(f W gür<fttebid)nicftt'
,

)gewähren.

2lld erfie Stabt bed Orientd mit bei* fchlaofen ©tinaretd,

gebaut auf einem weit in bcu Siufel jwifdteu Tonau unb

Sarc rerfpringeuben ^elfcufammc, impenirt bie Stabt

burd) bcu frembarligen Einbrucf unb bie intereffante Vage.

Ein ©efud) ber Heftung ift aber ber Äeften unb Umftanb;

licftfeiten nieftt Wertft, nxldx bic Erlaubnis bed ©efuifted

erferbert , wedbalb beim and) ben Jrcmbeu hier gewöbnlid)

angerathen wirb, auf bie feftmufeige ^eftung ju vernichten.

Tie eftcrjlc unb eigenllidx ^tfhing ©clgrab wirb nur

ren türfifefteu ©tarnten unb Äaufleuteu unb ber türfifchen

©cfabung bcWeftnt Ein fddedd gepflafterter 9öeg fliftrt

über ben [teilen ftetdabbang n« bcrfelben hinauf. Tie alte

j

Hauptmauer, welcfte bie Heftung umgibt, ift ftwft unb ftarf,

aber fein ©Jiberftanb Iciftenbed Objcft für unfere heutigen

[

©cfageningdgefdmftt, wad aueft ber Türfe feftr webl wri&.

Tech fi«b bie 9B3Qe unb (Mräben in jiemlid) gutem ^uftanbe

unb mit fianenen rerfeheu. 3m 3nnern fanben wir alle

©ebäube, felbft bie Äemmaubantur, in fchleddem 3 ,lftanbe

unb bie einft ren bcu Oefterrcidxru aufgefübvtcn Wlagajine

unb .Svnßhäufer gäufiid) im ©erfall. Scftmuft; unb Tün;
gerhaufeu überall. Tie Sentung eher ber ^wifcftenraitm,

wcldicr fid> nwifcheu ber ehern Heftung unb ber Cberftabt

befuibct, ift etwa CUO Schritte breit, ©tit Wuduahttte ber

Seite gegen bie Heftung hin, ift bie Cberftabt ebenfalld mit

fcftcu ©Jetten, mit 'löalleu unb ©Jauern umgeben unb liegt

nicht viel niebriger, ald bie ebrre Heftung. Tied ift ber

Haupttfteil ren ganj ©clgrab, obgleich berfelbe nur aud

einer großen Hauptftrafic befleftt, mit Welcher einige fdnnale

(Maffen in ©erbinbuiig fteften. Tad fürftlicfte ©alaid
,

bie

WegierungdgeMube, Öffentlichen Wnftalten x. liegen hier unb

ftilben ben fchönften Xhril. ©ou ber Cberftabt ftihrt ein

•fteiler mit ^Käufern befeftter Wbbang in bie untere Stabt,

welche am Ufer ber Save liegt unb bafter Sare* ober

©Jaffevftabt genannt wirb. Tiefe wirb natürlich reu ber

hefefHgtnt ehern Stabt burd» ©Jauertverfe unb ein Thor

getrennt. Tie ©Jafferftabt, iveldx fid» gtoifeften bem

$elbberge unb bem Sarcufer ber Vänge naeft hitifieht, hat

einen curopaifdxu Wnftricft unb $cid»nct fid? rertbeilhaft aud.

Hier finb riclc neue Häufer unb gut eingerichtete (Mafthöfe,

Hier fisibct man aueft beutfdx .r^ubwerfer, bereit cd in

©eigrab aOcrbingd noeft lange nieftt fe viel, ald in ©utareft

gibt. 9luf ber Sübfrite liegt eine fcftledjt gebaute, aber febr

audgebeftnte ©orftabt, welcfte unter bem Warnen Waajen;
fiabt, alfe ald bie rigentlkfte alte Serbenftabt befannt ift.

Tic Serben werben in biefen (Scgenben nämlich ren ben
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Ungarn uub Xeutßheu überall nur Waajett genannt,

wcldicr Warne von bau ehemaligen Waiden entlehnt ift.

Obgleich ©elgrab ber ©tapclort beS $anbclS jwifdieit

2Bicn, ©eftß, Weufaß, ©ctnliii eincrfcitS uubÄeuftautinepel,

©alonifi, Wiffa ic. anbrerfeitü ift nnb fiel» gegenwärtig ba--

fclbß ber ©iß beS Jüvften , beS ®tetrcpcliteu nnb ber

höheren roifienfdjaf(liehen Wnftalten befinbet, fo jahlt bic

©tabt iept bedj itedi nidjt mehr als 18,900 Einwohner, bie

geringe türfife^e Bejahung in ber Acftnng nidd mitgerechnet.

Tie Eiuwobnerjahl wirb alfo iclöft in ben neueren geogra;

pbifdien ©fiebern mit 30 liS 35,000 gegen bie cfficiellen

Itatiftifdien Ziffern oicl ju hoch angegeben.

1)11 amtliche ferfcifdie 3titung hat bas ©itbget für

1803 mitgetheilt unb bie Einnahmen mit 11,931,933, bie

SluSgabcu aber nur mit 2,400,000 (\rcS. oeranfddagt. Tie

Steuern beliefen fidi auf 4,803,933 fres., wojn aber nodi

eine außerorbeutlidie Kontribution ton 4,580,000 ftrcS.

fam. Einem ©cfdiluß ber in biefem 3s>hre abgehaltcnen

©fupfd)tiua jufolge fmb bie ©teuent erhöbt werben, unb es

ift bic fegenauntc .frHiggefeUcnftcucr je nach ber ©teuerfraft

beö 3*bleubeu auf 3 bis 12 3'i'anjiger feftgefebt worben,

©o wenig audi in ©erbten ber üJiilifär;Etat abferbirt, fe

werben bodi bic in oerfdiicbcnen feigen ber Verwaltung

oerjunehmenben Weorganifaticuen, bie Hebung beS Velfe-

unterriddSwcfcnS, bie ©traßenbauten :c. fünftig junt 'itfeblc

beS i?anbeS an bie ©teuerfraft bcs ©elfeS größere 'Mnfprüdie

machen.

Tie Summen, weldie Serbien für feine SluSfubr er;

hält unb bie größtenteils itt bic £änbc beS tfanbmanncS

fließen, fteUen fid) fcf»r güttflig gegen bie geringe Einfuhr,

weld'c mit ?luSnabme reu ©alj unb einiger Eolenialwaarcn

mcift in Tingcit beßeht, bereu ©ebraudi noch gar nicht im

©ebüriniife beS ferbijdieu VanbmanneS liegt. Tie JFiaupt;

artifel ber ferbifchen Wudf ubr finb: (mu ntib ©diwarj;

eieh (hcfonberS ftarf nach ben ößerreid'ifdvcn Räubern),

©aus, Wups unb ©rcuuhclj, £äutc, ©chaffelle, Schwein*;

berften, ©eljwaarcu, Uiifddilt, ©Jachs tmb JT>enig, weldi

lepterev trep ber geringen frtbußrie, bie in ber ©tenen;

jucht angewenbet wirb, auf beit leimigen nnb fehl' bin;

tbenreichen ©cfilben Serbiens fchr gut gebeiht unb ein

IHcblingSartifel ber Serben unb , wie cS febeint , aller

©laeen ift. Ter 3)tctb, welcher befcuberS gern getrunfeu

wirb, heißt ©dierbet, befaitutlicb eine türfifdje ©ejeich;

nung. Jpatte ©cibien Aorftfultur uub mehr Straßen, fc

müßte cs fchr große Summen für baS im Ueberßuß hör*

banbene ©au; nnb ©diiffbaiibelj leien, wäbrcnb jept bie

Kälber oft nur als ein bic Vieh' unb bcfenberS bie Schweine;

jud>t begünftigcnbeS ÜJlittel betrachtet werben. ijn ber

©dßmtabia j. ©. werben bie (Eicheln als bie .ftaupternte

tetraditet, weil bert eben mit beufellen bic meiften ©ddoeine

gemäftet werben. Tie & noppe nt werben in ben SÖäl;

beru audi gcfammelt unb bilben einen SluSfuhrartifel. Tie

größten Touaufdiiffc ftnb eS, Weldie gewcbulidi een ©riia;

bah dttS mit Äncpperu bclabeu werben, weil bie fe Vtoarc

leicht ift. —
Töte wir bereits erwähnt, ift baS heutige Serbien nur

rin Meiner Tpril beS alten ferbifdicu WcidiS, baS audi» nicht;

ferbifdie ©rooinjeu befaß , unb enthält and) faum $Wfi j

Trittei een bem eigentlichen &mb< Serbien, iitbem baS

fegenanute „Türfifdi * Serbien " noch }iir Türfei gehört.

Uub gerate bie flaffifdi ; ferbifcheu Stabte, ©urgeit nnb

Öcgenbcn, bic fe oft in ben alten VcIf3 liebern gepriefen

Werben, geboren noch ben Türfeu. ©o ©r iS reit (Ver;

fetiu), bie alte Weftbeuj ber Ä liefen uub Äaifer; V*ilip,

bie ©urg beS Wtarfo Äraljcwitfdt; baS ?lmfelfelb x.

TaS heutige Serbien war fdicn unter bett Wörnern ein

fiulturlanb mit gasreichen Stabten, ©urgeu unb (volonien,

welche beim Einbrüche ber ©arbarcu i'cvwfiftet worben ftnb.

Tic tiodj» in ben fddedjt gebauten ©täbten unb Törfcrn fidit;

bare öerwilbevnng ift aber erft fpäter unter ben Türfeu cinge;

treten, beim bie jahlreicheu Wiiinen aus ber altferbifc^cn 3'eit

ftnb großartig uub intponirenb. Wamentltd) au ber Tcttatt

nnb in bem TÖiufel, melden biefer Strom mit bem Timof
bilbet, waren bie röntifdjen Wiebetfaffitngen gasreich, wie

bieS aus ben oielctt ^lltcrthümcru, weldie hier gefüllten

Worben fiub, crfiditlidi ift. J£)ter, unweit OHabowa, flaut

ja and' bie berühmte T rajauSbrücfe, Welche einetätige hon
330<

» peuß iMtte, uub ton Welcher einige ©feiler bei nieberm

Safferftanbe ttcdi fivhtbar ftnb. Tie fchönc unb wichtige

Sage oett ©eigrab hat audi bic iKömer fchou augelocft, beim

au biefer ©teile fianb Si n g i b u u u m ,
ein £\niptort iu

SERocfia fitperior.

Tie ferbifcheu OJebirgSfetten burdsichen baSVattb

nach i'crfdiiebcncn Widitungen ,
traben oft jaefige .^äupter,

bie ihnen in ber Entfernung bas ünf^tii bei* Sllpen geben,

weldie fte aber an T>öhe bei weitem nicht erreichen, beim bie

hödifien ferbifdien ©erge meffen faum uUr 4000 juß. TaS
3aftrcba$ev:(Mcbirge jiebt tonSübofteu ttadi iOrfien unb

ragt mit fchöu germibeteu fiuppeit empor. 'Jlu bie bulga;

rifdien O'ebirgSrücfen fidi anfdilicftenb, gehört biefer (MebirgS;

jug jtt ben ?luslättfern beS ©alfan. Tagegcit gehört ber

von ©laboma naih Tiuprija ficf.i liiu^ielienbe CMcbirgSfamm

ju beu 05ebirgstweigcu ber ftavpatheu, weldie bic Tcnau
beim eifernen Thore burdibridit. TaS Cntol je; Gebirge
uub baS fchroffe ©ela nt ja ©laut na (baS weiße (Gebirge)

fmb mit bemidhen «rjweigt. Tics ift bie wilbefte uub uit;

locgfainfte (Regent oon ©erbten, ©arett unb 39ölfe fmb
hier nicht feiten, unb bie wilbett ^»aibufen waren hier bei-

milch, weshalb auch biefeS gauje Öebirge auf beit Äarten

jpaibtt jfi-@cbirge genannt wirb
,

eine ©euenmtug. bie

iu ©erbieit nictit brfauut ift unb WMbrfdiriulid,! nur mit TAiit;
ficht aur bieTiaibufeit (ütauheij gehraud't worben iß. TaS
3tubuifer:(Mcbirge liegt jiemlid) in ber "Witte ber ©diu;
mabia uub bilbet fd)ctnbar einen ifolirteu OJebirgSftocf.

Tedi erreicht bie hödifte Äuppe biefer ©ehirgsmaffe, ber

Sturaj, faum 3000 friß. Tie ftuSficßt, welche bieje alle

aubereu ©erge ber llmgcgcnb Überragenbe Äuppe gewährt,

ift nach allen Wichtungen ßiit uuocrglcidiltdi fdjön unb tut;

t'cvgcßlidi bem ©eidiauer. TaS :Kubtiifer;©ebirgc war int

Unabhäugigfcitöfriege mit beu fteilcn Abfällen, cugeit 3«*
gangen, frlSfpalteu unb ©dilud'ten bie natürliche frfhmg
beS VaubeS. iltit Ausnahme beS fahlen ©turaj ift bie gauje

Okrflädie beffelhen mit bidden Tl'älbern hcbcctt.

'Jllle biefe ©ebirge nähren jablreidie früffe unb ©äche,

weldie fidi burdi romautifdie ihälcr winben, unb bic

Wuiueit von ©urgeit nnb Slüftcrn erhöhen beu malcrifchen

Weij ber ©egenb.

Ter $auptflnß hon Serbien ift bie SRorawa, loelcfie

aus ber ©erbifdieu IDZorawa mit bem 3bar linfS unb ber

©ulgarifdicii ©icrawa mit ber Wifdiawa rcddS entßeht.

©ci bet* »reftuiig Tjuprija (eigentlich Äöpri, im Türftfdieii

bie ©r üefe) führt eine ©rücfc über bie SWorawa unb oer;

binbet bic toefilid'en £>anbelSroege Serbiens mit ber großen

fcuftantiuoplcv ©traße. 'Jiächft ben genannten frfiffen iß

nur ber Timof nod) ton einiger ©ebeiitung
;
bie SRIawa,

ßieffawa, ftolubara, bei* ©cf, bic Toplija unb

oiele anberc fmb f leine, aber nieiß [ehr ßfdireidie frfiffe.
—

Tie Ei dien ßttb iu beu ierbifdictt ©lälbern oorhevr;

fdieub, man trifft aber audi tifle ©liehen; unb ©irfenWälbier

' an
;

in ben gemtfddcit Viälbern fmbet mau oiel Vinben,

Efdien (3elowa), ^Ihovnhäunte Qablan), alle bret in beit

[
©otfSliebern ooTfommenb, uub jahlrciche wilbe ©int * unb

2 > •
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flpfelbauuie. lleberaU Zäunte teil aufjererbentlithcr ©refje

unb ausgezeichneter ©d'hnheit , bereu fiele [d'cit rer ber

©{Macht bei itcffcire (1389) gegrünt haben, ©ehr man

=

unzähligen Stimmen ber mannigfaltigen 9(rt fid> effen-

barenb, ben lUaturfreunb mit unaii^fpreddithem Gnt;ucfen

evfiUIt. 51lä ?aub ber ülmieln unb Treffelu befannt, fiubet

nigfaltigc (Haltungen reu ©trämteru bilbeu baS Unterholz man in Serbien eine bicicm Vanbc angehbreube ?lrt, treidle

ber kalter. 3i*ebur<h aber bie ferbifchcu Kälber (ich «er unter bem 'JionKn 'AN obre f e$ (tWauamfelJ l'efaunt ift.

allen anbereu eurcpüiwhen au$*cidMieu, ift bie auftevorteut: Xer iNencnfreffer ift hier idicn häufig,

lid'e iüelcbung bcrfelheu burd^ ’^egel im ^rühjobre, bie, in Ter Bergbau Serbiens liegt nedh barnicber. Xie
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Silber-' unb ftupfergruben ber altferbifd>en Beit trurbcn

wahrenb ber Xürfenfcerrfcbaft rerlaffen , weil bie Xiirfen

ben ^Bergbau nid't geftatteteu. Üflan bat in neuerer Beit

rerfudit, beutfd* '-Bergleute heran $ujieben , ed ift aber neu
er6ebtid>en Jertfdmtten in biefer (Begehung nichts Prfretu

Xic (Trensen bed heutigen Serbiens finb folgenbe:

Serben Slcwcnien unb Ungarn, gefdjieben bnreb bie

Säte rem (£influ§ ber Xrina bid ^elgrab, unb bann buvdj

bie hier 3lHi(J ftuff breite Tonan bis ^UtiÖvfdwWa, Wo fidj

ber Strem auf 2t Kt $ufj rerengt. Bin Cfteu wirb Serbien

IxTfrn, 2*tol }u palaRrn. (CnQuia(|rii%iuiNO Don g. Äanty.l

IicbeS laut geworben. Xic inneren Unruhen unb ber öftere

iUegicrungdWcdifel haben audi hier ihren nachtheiligen tyim

flufe geübt. 9Äit ?lu<Miahme ron ^llerince hat Serbien

Tein namhaftes ^ab. XaS nahe, Weltberühmte 'IHehabia

Iä§t bie ferbifeben ©fiber nur fehr Iangfam auffommen.

ron ber fiibwarts fidi wenbenben Toiiau ron ber 'Walachei

unb burd' ben untern Ximef ton ^Bulgarien getrennt. Tie

feinere aniebnlid>c®rciuftrecfe w?iid>en Serbien unb SButgai

rien ift troefen unb gebirgig. Xiejeu öftlid-en, befonberd

aber ben norbbftlichen X^eil ton Serbien bewohnen meifl
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Belachen, beren Sfajapl fich auf 123,000 beläuft. Sic 1

ftccpett netten bie Serben (epr *u ihrem 'Jcadd heile ab unb bf:

fdjäjtigen fiep meift mit ber Schafs unb 3m
Silben grenjt Serbien an ben türfifdien 2lntbeil von Ser*

bien unb ba* ehemalige Äönigretd) iKadjien. 3m heften

bilbet Bosnien bie ®renjc mit einer großen Strafe bed
|

Trinalaufed. Sie wirb in 16 Begirte eingetbcilt, bereu

febcv von einem Obertne* vermaltet mirb , unter melcbcm

mictcr mehrere Unterfnefe »eben. Tie $öürbe eine* Äncfen

ift feinedmeg« türfijcpeit Urfpruitgd, mit behauptet mürbe,

fonbern ädit ferbifdi, wie tied au di au d beu alten Siebern er:

ftdjtlicp ift, in melden 3. B. audi SfanbetsBeg ber Hne*

Mit Epiru* genannt ttnrb. 'JlUcrbingd haben bie liivfett

nach ber Unterjochung Ment bie Den ihnen cingefcpten

ferbifepen Xerfricpter mit fpottenber Bcracptuitg Hnefett ge?

nannt, »eichen tarnen bie Torfrichter in Slaventen au cp

heute noch führen, aber in Serbien ftmet genannt »erben.

Tie Serben bebienten ftd) früher in Ermanglung (ers

bifeper Sanbfarten gcmöpulidi ber beutfepen ober italieni*

ftpen Warten. Seit ctroa 12 fahren aber haben fic ihre

eigenen mit amUifdien Bucpftaben gcfchriebcnen Sanbfarten,

bie freilich ein 9(u*tänber, ein- fran jöftfeher Ingenieur, ivel*

eher fid) 3ahre lang im Sanb aufgehalten, peraudgegeben hat.

3Sir nehmen hiermit hon bem fcpöiieit Serbien mit bem

aufrichtigen 2öunf<pe ftbfcpicb, baß c* *ur Hebung feiner

inneren ^uftdnbe grünblidie iKefonnen eiufüpren unb beu

ftulturcinflitffen , für meid« feine Bewohner fo viel Sinn
unb Befähigung beftpen , immer jugänglicper werben möge,

bamit cd halb ben tuvopäifcpm Hulturlänbern jugejäplt

»erben fönnc.

Der Uaturforfdjcr üates tu Cga am ^majontnllromc.

11.

^uflftnbe in Gga. — Tie ^nbianerbcvölferung unb ihre €trrb(id>Tcit. — Rauhet mit Äiubern. — Tuvifvracge. — §ejitage unb
9fta*f«rabeii bei Gingeboroen. — Scpilblrcten unb aubere ttaprung« mittel. — Tie ^abrdjcitcu in Gga.

3m 3apre 1850 »ar Ega nur ein armfeligc* von bem

1400 englifcpe ÜJieileu entfernten ^ava abhängige* Torf.

2Ud 1852 bie neue $rovinj MltoStmajona* gefdpaffen

mürbe, erhob mau cd jnr Stabt; ed mürbe Sip ber Scpmur-

geruhte unb Hauptcrt ber Eomarca ober ted Xiftrifred, ber

einen 'Kbgeorbneten in bol BrovinjialParlament ton Barra

fanbte. Ein 3apf barauf gingen bie erften Xampfer auf

bem Solimcend, unb 1855 lief regelmäßig alle jmei Btonatc

ein Tampffdnff jn>ijcpeu temtUiotUegre uub 'Jiauta in Bern.

Hantel unb Bcvölfcrung beben fiep aber burd) biefe 2leit-

berungen itid»t. Tie Veute mürben aderbingd mehr fcbi(

liftrt", bad heißt, fte fleibetcn fich nadi ber neueften pavifer

Blote, fingen an Strümpfe 311 tragen unb legten bie Heljs

fdmbc ab. 3uglekp befamen fte Ecfdimacf am (Selbe, treum

teil ftdi in Barleien uub verloren ihre früheren etnfadjeu

Sitten — bodi blieb Ega ein halb inbianifched Torf. Ter
Blap ift gef unb unb faft gan; frei von 3nfcftenplagcn.

3tnmergrüue ;

-Bälber umgeben ipu; ber Boten ift außer:

erbcutlid) frudjthar; ber Strem unb bie unjäbltgcu Äanäle

mimmeln von #}ifd>en unb Sthilbfrötcn; ber See fann ald

£afcn für eine große flotte bienen, unb bie 23afterocrbin:

bung mit bem Cccati ift ununterhrmhen« Bkldje ,6ufunft

ftebt biefem Orte bevor ! Xie Einmohncrjabl beträgt jept

aber nur 1200; 107 Käufer, ton benen bie ^älftc au*
Ertmätten gebaut unb mit Balmenhlättem gebeeft ift, bitten

bie Stabt. Xer vierte ibeit ber Bemolmcr ift fortmährertb

abmefenb, um bem $anbel auf bem Muffe cbjuliegen. 3n

einem Umfrei* von 30 englifd»en teilen mobneu bödiftend

nedj 2000 3JtenfdKn. Ega mavb im3abw 1688 von einem

böbmifdieu 3 c f*, ilc«» Samuel i>rip, gegrünbet, ber

verfdnetene ber gelehrigeren 3ubianerftämme um ftd) verfam*

melte. Einige bunbett ^IderSanbe* mürben enthobt unb ein

Wefep mürbe gegeben , baß jeber Eigentümer bcrfelben bei

Strafe feinen (Srimb frei von Bäumen halten feile r bertu

bic üppige Begetatien mürbe fonft bie freien Mmfccu palb

micber in vermanbclt Ivibeu. Unb noch jept überzeugt

fup allmonatlich eiu3nfpcftor bavon, ob tiefe* EJefep eingebal:

teil mivb, unb beftraft bie Säumigen. Uebcr bie .ftalfte ber

Eiitmobncr ftnb ÜWameluco*; ed gibt höd'ften* 40 bi* 50
Hüeiße; bie S'thl 'Jieger ift nodi geringer, uub ber ;)teft

beftebt aud reinen 3uManern. J£Kni*eigenthilmer,

3nbianer unb 'Jieger cingefcpl offen, ift bet ben Wahlen ftimms

fähig, bient iit ber ‘Jiatienalgarbe unb fann Eciduuerucr

»erben. 3» ben Sdimurgeriditdverhanblnngen fab ich ‘3te:

ger, Bkißc, Ü)tifd>linge unb 3»biancr mürbevoU nebeneil!

3

anber ftpen unb 9vcdd fpredjeu.

Ed ift höcbft intereffaiit, 311 beobaepten, mic bic (Varbigeit

fid> ald freie Bürger benehmen. Tic brafiliamfcpcn Staat*:

männer baben fcpou lauge ben ©ebanfen aufgegeben, in bie:

fern tropifepen Sanbe ein Neid) von BJeißen mit einer arbeis

teubeu Sflavenl'etölfcrung ber
3uftclleii. 'Jlber bie größte

Sduvierigfeit bieten bie 3ntiancr am ‘Äma
3onenftrom. Tic

Unbcugiamfeit ibved Eharafterd unb ber 21 bfdien vor febcv

Eivilifation madicu fte gänjlicp uumaubelbar. Einzelne,

bie Sejen unb Schreiben lernten, ftnb recht gute Bürger ge:

»erben. 2lm liebften laufen fte mieber in ihre halber ju:

rücf unb fte »erben eher auöftcrben, ehe fic in großen

Blaffen fiep feßhaft maepen. SBeniger Scpmierigfeit bieten

bic Btarneluco*, bie ja auch meißed Blut in ihren 2lbcnt

haben.

Biele Ega :3nbianer, befonber* bie Xicnftbetcn, flammen

ben milbeu Stämmen ab, bie vom 3*pura, 3ff^ unb Soli:

moen* einmanbevteu. 3«P Mb teilte von 10 verfepictcneu

Stämmen; bie metften mareu ald Hinter von ben eiithrimi:

fd>en Häuptlingen gefauft »erben. Tie ©efepe verbieten

bie* freilich, bed^ brüefen bie Bebörbeit ein Singe ju, »eil

man fonft feine Tienftbetcn erhalten mürbe. B^eiin fte

groß »erben, ftnb fte ihre eigenen Herren, unb Äcincm fäüt

ed ein, in bic Sälbcr jurikf 311 laufen. Tie Bnrfchcn 3iehen

ater gemöhnlidi mit beit .fMuteleleuten bavon, uub bie iUtab*

chen »erben von ihren Herrinnen, pfn eiferfüditigen, leiben:

fdiaftlidicn unb fdüedit erlogenen Braftlianerinncn, übel he»

hauMt. Tie meiften Streitigfeiten unter ben Einmehnerii

Ega*d »erben burch Tienftbotcu veranlaßt. Unter ben armen
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gefangenen Sintern herrfdit eine große StcrWi^feit. ©ige»u

tbümiidi ift her Umftanb, baß bic Jnllkner, »wiche am 3®*

pura unb anberen Nebenflüßen wohnen, ftctd franf werben,

»Denn fie an beit Hauptftrom Fommen, unb umgeFebrt leerten

bic Anwohner bed ^uiptfhond ftetd ton intermittirenben

Siebent geplagt, »renn fie in bad ©ebict ber Nebenflüße

reifen ; fie trerben aber gleich »rieber gefunb ,
fobalb ne 4m

rütfFchren.

Tie fchdnfleu ^nbiancrflommc , welche bic ©egenb ton

©ga bewohnen, (Inb bie unb ©affdd; aber fie finb

fehen beinabe atidgeßerben, unb nur wenige Familien leben

nod> au ben Ufern einiger fleinen -Nebenarme bed Teffe unb
an ben bluffen jwifchen Teffc unb 3‘Oahi. ©ie finb ein

friebjertiged unb arbeitfamed ©cif , bad ron Acferbau unb

Sifdverci lebt unb nie gegen bie ©kiffen feinbfelig aufhat.

Tie ©affed f»nb ein fchlanFgebauter, unter ben 3nbiancnt

febr berrciTagenber 'Stamm. Sie uuterfcheiben fid) burtf»

einen großen tattoWirten riererfigen Sieden mitten im @e:

fidde. Ter hauptfächlidjitc ©rttnb ihre# Audftcrbend fcheint

eine SranFheit $n fein, bie ftetd bann unter ihnen audbridit,

»renn ein $Jteufd> aud einem cirilifirten Crte cind ihrer

Torfer befudit
;

ein fcblcid>enbed lieber entftebt bann unb

eubigt mit Audjcbrung. Tie einfadifte ©crübrutig mit

cirilijivteuVeuten reid>t aud, um biefel^rfdieinung beitorju:

bringen. Tic©raftlianer nennen bie SranFheit „Tef f uro",

unb bie armen gebulbigen 3nbianer fragen ftctd bie ©duffer

in jebem Sauce, bad ihren Torfcnt naht: „bringt ihr

Tefluro?"

©lein Affiftcnt, 3ef^# „redgatou" b. h- faufte j»rei

3nbianerFinber, einen Suaben unb ein üJtäbdicn, ron einem

3apura ^ ^wubler. Ter Änabc »rar 12 3®$« alt unb

ungewöhnlich buufcl ron Sartc; er hatte ganj, ben Teint

eined (>afujo ,
b. b. rined ÜNifchlingd ren 3ubianer unb

'Neger. ÜJiau glaubte, baß er $u einem »rilben nrmabifeben

©tamme, ben ©ararauated am Tapajod, gebäre. Sein ©es

fidit »rar regelmäßig, oral ;
bie Angen hatten einen unbehm

liehen Audbnuf, wie bei einem irilteu Thicrc; feine $änbe
unb etuße »raren flein unb biibfdi geformt. Ta fein 3n:

bianerfinb in bei* Wadtbarfchaft »hu «rftaub , fo würbe er

balb febr miirrifcf> unb jurikFgejcgen. ©«henlang fpracb

er Fein ©ort, bid er plöl»Iicb g.injc pcrtugicfi|d>e Säpe
rebete. ©eine Veber unb Üftif) »raren in jyolge ron ©ed):

felfiebern gcfdnrollen. (?d »rar utimdglich, ihn 311 heile»,

t«il er fort»räbvcnb ISrbe, gebrannten Tb011 » ©«h» ©adid

unb berlei 3ubftan$cu aß. Sehr riele Sinber am oben»

Amatcneuftrom haben tiefe »ible Ange»oobnbcit
;

nidjt nur

Jubiauer, fonbern aud* Sieger unb ©eiße. Tiefer ©ebrauch

ßnbet fid) alfo nicht allein bei ben ron Humbolbt bcfchrici

beneit CtomaFen; er fcheint burd) ben junger berrorgerufen

ju »«rben.

Unfer f feiuev ©ilter erhielt ben Namen ©ebaftian. (*r

mußte bie ©affcrFrüge am ftluß füllen, ©reitnholu im ©albe

fammeln, Fochcn unb beim Nubern helfen. Cft begleitete

er midi bei meinen 'Ausflügen ,
holte bie Fleinen ©ögel, tie

ich f<he§» aud *ixn Tididit, ftng (Sibecbfeu »mb TTctterte mit

»miubcrharer ©cfd)i(flid)feit au ben fddanFen ©tämmeu ber

©ahnen in bie £obe. Tie ©efellfdjaft ber anberen ^»tbia*

nerFinber mieb er nnb »rar ftolj barauf, ber Tienei* eined

mir Flieh »reißen iNaimcd ju fein, ©pater nahm id)

ihn mit nach ©ara, aber er geigte fcinerlci ©rregung beim

Anblicfe all ber neuen Tinge in ber £>auptftabt. Tic

Tampffchiffe , ©[erbe unb ©k^en, ber ©omp ber Sirchens

fcieriichFeiten , Aöcd »rar ihm gleich. Tabei lernte er aber

tüchtig unb madite Jottfchritte irt ben methanifeben Sertigr

Feiten. ©0 »rurbe er ipater ©olbfchmieb unb jeigte mir,

uadibem er brei SLNonate gelernt batte
,

mit ©toi* einen

felbft gemachten 9ting.

©an) anberd »rar bad ©dndfal bed Fleinen ©Ubdjcnd.

©ie Farn eined Nadjtd )u und; ed »tstr gerate bie »taffe

3ahred)rit, unb ber Wegen goß in Strömen. Tabei litt bad

Sinb furddbar am SSkdjfrifieber. C^inc alte ^ubianctin,

bie fie bid $ur Tbilr begleitete, fagte nur „ecui cucoinnicnda“,

ba habt iht euer ©aefet ! Tied ü)iabd>cn »rar ml heller ald

©ebaftian unb gehörte 511m SRiranba 5 ©tamme , ber ftch

burdi ©infdjnitte in bie Nafenflügel aud)fichnet, in melcheu

au Feiertagen groß* Snöpfe aud ftlußperlmutter getragen

irerbcn* iiJir pflegten bie Ftcine ©atientin gut. gaben ihr

tlbiniu unb bie befic Nahrung; allein fie »rurbe immer
fchreächer. 3brc ^ber war ungeheuer angefddnoHen unb fo

hart »ric ein ©trin. 3h»‘ bcimifd'cr Name »rar Cria.

Tie lebten jtrei ©Sechen Fonutc fte nicht reit ihrem ©cttchen

auffteben ,
bad »rir ihr in einem trorfenen SSinFel bereitet

batten, ©ein» (Erheben burftc nur id» ihr helfen, unb bann

rief fie mich „tfariira* — »reißer Ntanu — bad rinjige

Söort ber Tupifprache, bad fie «rftaub. Che bad Sinb

ftarb, batten »oir ed getauft, unb idi beftanb barauf, baß ed

mit benfelben bad Sinb eined SScißeu begraben

»rurbe, nämlich ald „Aiijinbc" ober Kügelchen nai bem

bübfdicn ©ebraudie ber FatholiidKii Sirche. 9)laffcnhafl

ftarben bie armen Sinber, »ric unierc £)ria in (?ga ober auf

bem Skge bortbiu
;
ge»röhnlid) nimmt man (ich ihrer »cah^

renb ber SranFbcit gar nicht au.

Tie Saufleute in C?ga erhalten bie Sinber ron ben

Häuptlingen eined ber SRiranba* ©tamme, tueld>e auf ihren

Naubjögen in bad ©ebiet anberer Snbiauer tiefe armen

©efdjöpfe hingen. Tie Tärfcr ber angcfallenen 3nbianer

»rerben überrumpelt, Niänuer unb grauen getöbtet ober in

bie Söälber gejagt, ehe fte ihre Sinber retten Fönnen. 6d
ift unjtreifclhaft, baß bic SNiranbad Äannihalen
finb, unb baß baber ber ©erFauf ber ©efangencit biefe rer

einem fchlimmem ©chitffale fchüht.

©emerFend»«rtb ift , wie fcbnell bie »rilben 3*|^>aucr,

bic alle ihre fef)t rerfchiebenen ©pracheu haben , »wrtn ße

nad» ©ga Fommett, bert bad allgemein gcfprechette Tupi
lernen. Tied fcrnnit »rohl baber, baß bie grammatifd>en

formen biefer ©prad^e biefelben finb, »remt and) bie ©orte
anberd lauten. Alle feben bie ©rapefition hinter bad

©tamnnrert, fo baß fie in ber Tbat eilte ©ofrpofitiou
wirb, alfo ). ©. w©r fommt bem Torfe aud" ober „©cb
ihm mit."

Tor Srcid ihrer ?ehcndaitf<hauungeit unb ©ebanfen

ift ein fefir hefd'Miifter unb ihr ©ortrovratb baber febr Flein.

Aber alle ^n^aner haben biefelhe ©eife ju benfen unb

fpretbcu ftetd über biefelben ©egenftänbe, unb bad trägt mit

baju hei, baß ©iner bed Anbetu Sprache leidet lernt. H01
'
1

ben, bie au bemfelhen 'Jiebcnßuffc »rohtien, fpredeen unter

einanber uurerftänblidve ©pradeen, »vährenb bad Tupi läng«

bed Amajenenftromd auf 2500 englifdjc Nteilen i'änge ge=

fprodteu wirb. 3m Allgemeinen wirb ed febr rein gerebet,

unb biefe Neinbeit wirb burdj ben fortirähreubeu ©erfehr,

ber lüngd bed ganzen ftluffed herrfdit , aufredit erhalten,

©ie rollfiänbig 1111b lang atihalteub muß bic 3fplii'Knfl

»«fen fein, in »rcldier bie Fleinen 3»bia««»inippeu gelebt

haben, um eine fo burchgreifenbe Trennung ber Ntunbartcn

berrorjubriugen! lfd ift trahtfcheinlidH, baß bie ftarre Uns

beugfauiFeit ber iubinnifeben Crganifation ,
foirohl in Fen

perlichev ald geiftiger iJejiebuug, au ber ©ereinjelung, in

trcldyr bie Fleinen ©tämme lebten, fdiulb iß, unb baß ber

enge Srcid ihred Gehend unb ihrer ©ebanFen unb bie burch

uujähligc ©cneratiouen fortgeführte 3njudit hierren ab
hangen. 3hre S^uchtbarFeit ift gering

;
feiten fmbet man



176 Ttr ’Jtaturforfdjcr Bäte« 3« Zga oni Mmajcnenflremc.

Emilien, bic mehr al« uicr Äiiiber haben; ihre Neigung

ftranfbeit unb Tob, wenn fic an eine« anbern Ort wan*

tevn, baten wir bereit« erwähnt. —
Ta« Ä l ima brr äquatorialen (Gegrüben wirft auf Sieger

unb 3iibtaiicr gaitj mfchiebcu, ttnb bie (Europäer fcltfl

wiberfteben bet beben Temperatur beffer, al« bie Saute«;

eingebenieit; beim id* felbft ertrug Senne unb .fribe beffer,

at3 bie ^nbianer. ^bre £aut war flet« breunenb beift unb

bic 9lu«bünftuiig gering. Äein ^nbiancr ton Zga blieb

lange hintcreinanber im Orte, wo bie Vifce gröftcr ift, al«

an beu Ufcrwälbcrrt. Sie babctcu mehrmal« be« Tage«,

bc4' ftuv^teu fte fidi nicht in« Saffer, foiftcm nahmen nur

eine 51 vt Sipbab, um bie untere SUnpevbälfte ab^iifüblen.

Seiber unb .Hinter, welche ;u £aufe bleiben, trenn bie

•Dtänucr 3U111 (\iuheit gegangen finb, finben fret* einen Ber?

Wanb, um bie beiden Nachmittagöftiinbeu im fiibleu Sdiat;

teu be« Salbe« »erbringen 311 fönuen. Sei troetnev Bit?

terung finbfie uujuiricben unb unruhig, wäbrenb fie an fiib;

len Tagen, trenn bev Stegen auf ihren naeften ßerper fallt,

luftig treiben. Senn fie am Sieber leiten ,
bann muft man

fie ftreng überwachen, baft fie nicht in beu $luft $11111 Baben

geben ober grofte iUengen faftiger jtrüchtc rerfdduefen, wor*

auf getrcbnlidi halb ber Xcb erfolgt. Vcberleibcn, Tp«en;

teric unb anbere HYanfhcitctt bc« beiden Hlima« finb bei

ihnen häufig, unb trenn eine Zpitcmic eintritt
, fo treiben

fic rafd'er ton berfclbeu bitureggerafft ,
al« bie Sieger ober

jelbft bie Seiften. Sie rerfdjieben verhält fidj bem gegen;

über ber Sieger , bev ächte Sohn ber Tropen! 3Wir btang

fuh fiet« unwiUfürlicb bie Ueber^eugung auf, baft bie rotben

3nbianer hier al« Smnblingc lebten ober Zinwanberer in

tiefer beifteit (Gegent feien, für Weid* ihre Zenftituticu nicht

gefdiaffen ift.

Bei ben Belüftigungen be« Bolfc« in Gga nch;

tuen bic Snbiancv eine berrerragenbe Stellung ein. 51Ue

römifetj ; fatbelifd'cu Acfttage würben mit greftemZifcr inne

gehalten, unb bie rohen inbianifdieu iytierlühfeiten mifchten

fidv mit ben pevtugicfifd»eit Zeremonien. 5luftertcm feiern

bie Zingeborneu ihre eigenen »veftc unb jwav alle bic rer--

fdüebenartigen Stämme jufammen, beim bie Belüftigungen

febeineu bei allen urfprünglidj gieidjartig $u fein. Irin Geiers

tag ift bem ^nbianer glcichbetciitcitb mit oreiiten feuern,

Broicffioiten, Niaöferabett , mimikheu Tarfteflungeu reis

fdjiebencr Xbieve, SKufit, eintönigem Tauben unb befon*

ber« mit Tniufenbcit. (Sr legt allen tiefen Sachen jctech

eine abergläubiidu* Bebrutung bei unb glaubt, baft bie Be;

luftigungen ber Bortugiefen an ben Sefttageit ber fatbelijchen

Hirdjc ein Wefcntlkhcr X heil ber religiöicu Zeremonien finb.

Tod> finb fich in tiefem fünfte bie imgebilbetcn Seiften,

bie aHifdjIingc unb bic uiicirilifivten ^ubiaiier reüig glcidv

Nile betrachten einen religiöfcn jveievtag trie eine Belufti;

gütig, bei weldjer ber Briefter bic Tirigcntcnfteüe vertritt.

Nber aud> tebe anterc fdmflidce (Gelegenheit wirb ergrif;

feit, um einen ftefttag 311 machen. Begräbiiiffe , Taufen,

^»och;fiten, bic 5lnrunft ron Srcmbni, 5llie« wirb gefeiert.

X'er (Gebramh ber Tobtemrachen wirb ftreng eingehalten.

Äur^ uadibem ich angefommen war, lrarb id? in einer bunf;

len 'Jeacht in ba« Jtad'lMdvau« gerufen, wo gerabe bie Svau

geftorhen war. Xev Veidmam lag auf bem Xifch, am Äopfs

enbe ftauben ein fbruciür unb breunenbe SachäUchter ; auf

ben Stühlen im ^inuner fauerten Seiher unb Btabdieii.

Xie lltamicr faftrit oor ber offenen Xhür, rauchten, tranfen

Äaffee unb erzählten fich ©efd'iditen. Ter Sittwer gab fidj 1

alle mögliche 'JJtühe, um bic (Gefellfdvaft bei guter Vaune ju

erhalten. üJian liebt c« in Zga, ben Tag in 'Jiacht $u rer;

wanbcln; bann ift e« fübler unb angenehmer, man fann bie

freie Suff genieften, trägt Mo« Untcrheiufleiber unb .h>emben

unb leibet uidit fo fehv rem Schweifte.

Stabtpatronin ift bie beilige Xberefia; ihr 3ahre«feft

wirb mit greftem i^ruitfe IO Tage lang gefeiert. Z« De*

ginnt mit ben ^Ähenblitaiieicn, bie in ber Äivche abgefuugen

werben unb Wobei bie gan^c Berölferung, rein unb fauber

in Alattun unb 3Jiiiffelin gefleibet, ^ugegett ift. Tie dttäb;

chen tragen 3a«min unb anbere Blumen int ^ware; ein

auberer ^>aarpub irirb nid>t angelegt. 5Ule 'Jlheube ift man
rerguügt. Tie Mirdw ftrahlt rou BJad'öfer^eitlidit unb ift

auften mit flcinen Oellämpd'cu belcudjtct, bie entweber au«

Xbott ober au« einer halben Orangcuftfjalc gehilbet finb.

Tic ‘•f'offcnreiftaei beginnt erft gegen Zube be« rtefte«. Tag

unb ’Jiadit bauern ba« langen, Singen, (Guitarreflimpern

unb namentlich ba« Xrinfcu heiber Ofefdilcchter, alt unb

jung. 5Ulc biefe Vuftbarleiten ftnb nicht fehr rerfdjieben

ron bcticii ber imgebilbetcn Atlaffcn in Zuropa. Tiefchireig;

famen ^ubiauer werben gefprädiig unb erzählen fich alte

©efdMdjlcit, bic man längft rergcffeit glaubte.

91m St. ^ohanuiötage , gegen Znbe 3uni unb 311 einer

anbem fyeftjeit, finben bic bauptfäddichften'Btummenfchan^

ftatt, unb viele DJtäniier unb Burfdien rerfleiben fich al«

groteäfe Xhier; unb Bienfchengeftalten. ^wei ober brti

crfchienen al« :Kiefe« ; ein anbrer al« Zahpor, bie Salb;

gottbeit ber 3ubiancr, bie bei allen Xupiftäinmen rovfomtut.

Tiefer Zappov wirb al« ein miftgeftaltete« Ungeheuer mit

retber ^iaut unb langem rotben JT\iar bargcftellt; man glaubt

ron ihm, baft er unterirbifthe, wohl mitSilb rerfchene 3agb;

grünbe habe. O'fbPd» ift er fein (Gegcnftanb ber rturebt ober

ber Bcwhrung, unb nur Äinber fucht mau mit ihm $u

fdjrecfen. Tie mciftcu ÜJtaafen erfcheinen aber in Thier;

gcftalt, halb al« Odjfen, J^irfdje, Stördjc, Jaguare unb

bergleidien. ^ur Biaofirung bient leidde« VatteuWerf, ba«

mit alten Äleibern überlegen wirb, bic matt mit ber tfarhe

be« bargcfteUtcn Xhicre« bemalt. Tie 'Jiad^ahmungeu ge^

(iugeii oft fehr gut; fo fteUte ein Burfdi einen Tapir |3dfft

natiirlid' bar, fogar bie bewegliche 'Küffelfdmau^e fehlte

nidd. Ztu 5lnbrer copirte umi allgemeinen Zrgöbctt meine

Berfönlid'fcit uttb hatte ftd> ba^u Stleibung«ftüde ron mir

fclbft geborgt. Ztf {chlte ihm Weber bie BriUe, nedj ba«

Sufeftcnncb. ÜJteift gingen bie 2Dta«firten jufammen mtb

.wgen rott £au« 311 .vau«; al« Rührer galt ein alter üKufi;

fant, weldwr bic rerfd'icbenen 3Ka«fen crflärtc. Berner;

fciiöwcrth bahei ift, baft bie meiften ber curopäifchen Zin;

wanberer ftatt ber Zirilifatien beit ^inbianerii biefe Tinge

milbrachten unb allmälig fclbft auf ba«'Jiireau berfclbeu hiu-

abgefunfeit finb.

Sährcnb be« gröftten Theil« be« ^labre« lebten wir in

Zga reu Sd'ilbf röten. Tic S üftwafieridglbfröten er;

reivheu hier eine uttgeheme (Grefte ; gan; auögciradifen finb

fie trei $u§ laug unb ^wei breit unb fo fdurer, baft ein

3ubianer gehörig an einer einzigen 311 tragen hat. £>intcr

jebem .^>aufc liegt ein Heiner Teich, ben man Zurral ober

Zinjäunung nennt , in weld^m man währcub ber troefenen

Bfonate eine ^lnjahl biefer Xlüerc hält. Ser ^nbiancv 311

feiner Beringung hat, fthieft fic währeub be« niebrigen

'Bkfferftaubc« au«, um biefe Thiere ;u fammeln. Ter
Skrth ber Sdnlbfröten al« Nahrungsmittel ift, feit Tampfer
auf bem Nma^onenftrome fahren, fehr geftiegen. 511« ich im

^ahre IHM) in Zga anlangte, foftete ba« Stiicf neun Bence;

JH"»9 bagegen fdwn neun Schilling; e« hatte fuh ber Brei«

alfo ueqwölffadjt. 5(m leichteften fängt mau fie bet nie;

brigem Saffcrftanbe in beit Buchten ber ^lüffe unb beu

5t\tlblaguncn. Ta« Alrifdi ift ungemein jart , wohl;

idmtcdenb unb gefunb ,
bodi wirb man fo fdjnell baoon ge;

jättigt, baft c« leicht 311m Zfcl Wirb. 9Jiir würbe e« nach
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jWcijabrigem ©enuffc fo juwiber, baf? id> e? nicht einmal

ricdten fcnnte nnb bajj ich lieber junger litt, ehe ich einen

©iffen baeon anrübrte. die Gingebonten bereiten bie

SchilbfrSten auf rerfdnebene SBcife ju. die Gingcweibe

werben al? Suppe (Sarapatel) in ber ebern Schale be?

^.biered, bie wie ein Kcffcl benupt wirb, gefod>t. da? jarte

©rnftflciicb Wirb flein gehaeft unb mit OTcl>l in ber ©ruft*

fchale über offenem treuer gereftet. Gin febr gute? @eridjt

hübet aud> ber mit gebaeftem irleifcb gefüllte 9Jlagen
;
am

heften miiubeu feboeb bie am Spiefje gebratenen mageren

Ibeile, Wenn jic mit Gffig gewürgt werben.

Gine Heinere Schilbfrotenavt, bie tracaja, welche im

$auptflrome terfemmt unb bie ihre Gier einen SRcnat

Trümer al? bie grofjc Sü&ioafferart legt, ift ton geringerem

$ufeen, ba fic fid> in ber ©efangenfebaft nur wenige läge

am Öeben ereilt. 3h* ftlcifd) febedt ift woblfchmecfenber,

al? ba? ber gro&m Sdjjilbfröte.

diejenigen, welche Schilbfr&tenfleifd» nicht mehr ters

tragen Tennen unb bie felbft fid> auf bie 3agb unb ben ftijdjs

fang nicht tcrflehen , finb fddimm baran. 3n ber guten

^abredjeit finb ftifdje, unb namentlich gute Vacbäarten, febr

häufig; boeb fifdjt jebc 3nbianerfamilie nur immer fo viel,

wie fic ju ihrem eigenen ©ebarf notbig hat» «nb terfauft

nidjt? baten. $ür bic Gingehernen hat auch ber fDtanati

ober bie SKeerfuh grofjen ©Jertb, aber nur febr wenige Gute:

päer Tonnen fein fyleifch genießen. 3Ran fangt ihn wäbvcnb

ber trodenen ^abrcljcit febr funftlidi mit Harpunen ober in

i)iefjen, bie au? birfeu Strängen gearbeitet finb unb jwifd>cn

ben fleinen i\lujjiufeln aufgejlellt werben. Stinbticb gibt

e? auf ben herrlichen ©kiben bei Gga genug; aber man faun

ba? Jleifcb beffclben nur bann genießen, wenn ein Stücf

bureb 3«faö getöbtet würbe, ©ewöbnlicb flammt ba? ftleifch

aber ton tergiftetem ©ich h*r » ba< in bie ©flanjungen

be? armen ©elfe? terwüflenb einbringt unb hier bie aufge*

fteUten Schalen mit dueupifaft an? ber ©taniocwurjel au?=

läuft, dropbem ba? ^Icifdi bann ber ©efunbtyeit fchäblich

ifl, Wirb e? mit ©egierbe gegeffen. ©ttlb aller 3(rt ifl mit

9lu?nahme be? 3»»ni unb %ul\ in ben SBälbern bei Gga

häufig. 3« btefen ÜHonaten etfeheitten ater ungeheuere

Sdyiaren fchöner Xufane (Ramphastoe Cuvieri). Sie

werben bann in grofcer ©tengc gcfchcffcn, finb febr feift unb

bienen wochenlang in jeber ftamilic al? 9lahrung?mittel.

da? 51« fd> be? ‘iapir? ift ein? ber feinflen nnb nahrhaft

teflen, ba? überhaupt terfemmt. doch wirb er nur feiten

erlegt, grifebe? ©rob befommt man in Gga nur, wenn

einmal amerifanifche? 3Jteljl ton ©ara au? bortbin fommt,

unb bann foftet ba? ©funb neun ©cnce. 3<h habe gefunben,

baji für Guropäcr biefer ©langel an ©rob auf bie ©cfunb;

heit bCTfelben fehr uadjtbeilig einwirft, da? üHaniocmchl

ift bafür nur ein fdjlcchtcr Grfap; wegen feine? hoben Kle*

bcrgcbaltc? lägt e? fich nicht ju orbentlicbem ©rot oerbaefen,

unb bie barau? bereiteten Äudjcn Werben in wenigen Stuiu

ben fauer. ©effer ift ba? 3Kebl ber fiifeen 'Utanbioca
(Manhiot Aypi), ba? mit bem Stvwtegehalt biefer 3Burjel

terfehen ift. ©uttcr fam ton ©ara au? oft nach Gga;

hoch war bicfelbc erft ton Üiterpool au? borthin gefaubt

Worben! Stuf bemfelbeit ©ege gelangte Ztyt nach Gga, ber

hier ein £icbiing?getränf ber Gingcbemcn würbe ,
bic ihn

juerft in einer ©fanne mit 3><tfor gefodit unb mit einem

Toffel gegeffen hatten.

3ln tropifdwn, herrlich fchmecfcubcii, faftrcid^en^TÜchten

War fein Mangel unb namentlich an folgen , bie nur im

Innern unb nicht an ben Äüften be? ©tlantifdccn SDcean?

torfemmen. ?U? bie feinfle 5n*cht gilt bie ananaiartige

3aputispuhe ober ber Sd)ilbftbtcnfujj. Sic ifl ton

9lpfclgrö§e, h«t otne bünne Schale unb ein fehr wohl5

ÜUDbu« VII. fit, 1$.

fdimecfenbe? ^leifch- 3hr ua^c *m ©«fchma^ fommt bie

Guma (eine GoUophora), bic ton ber ©vofte eine? ©fir?

fidi? ift unb eine milchige Schale hat. ßultioirt werben bie

Umari unb bie ©ifchifrncht, beren fette?, bittere?, um
einen großen Stein fipenbe? ?ylcifd) mit j^arinha jufanunen

ein fehr nahrhafte? unb beliebte? ©cricht bilbet. durch
?ravbe unb 5^^*» »fl bie Ulf i au?gejetdmet. diefe grnchte

fthett wie ein Jammer freujweife am Stiel unb bffnen jur

3eit ber Steife ihre biefe grüne Schale ln ber ÜJtitte berart,

bafj ber fdibrt vothe, etwa pflaumengve§e Samen fuhtbar

wirb. Üan benupt ihn jur Färbung ber au? ©ananeu
bereiteten Speifeu, weldje bicrburch ein rofenrotbe? ülnfehcn

befommen.

Sehr gemein ifl bic ©firfichpalme ober ©upunha ber

Xupi? (Guilelmia *pccio*a) in ber ©egenb ton Gga. der
'Jiame flammt wobt tom 5tu?fchcn unb nicht tom ©efchmad
ber trodenen unb mehligen [yrüdjtc h«r • oer fich mit bem
ton Äafe, termifcht mit ©aluüffen, tergleichen Iä&t.

diefer ©aimbaunt hat eine ungemein noble unb luftige Gtj

fcheinung
;

er wirb gegen GO ftii& fioch. ©eier unb $unbe
freffen bie Früchte leibenfchaftlich gern, bie fo grofj werben,

ba& eine Iraube berfelben eine ÜKann?labung au?macht. die
©upunha Wachfl am Slmajonenfhrcm nirgenb? wilb. Sie ifl

eine ton ben wenigen ©^anjen, bie nebft ben brei 9lrten

SRanioc nnb ber amerifanifchen ©anane feit untenflichen

3«ten ton ben ^nbianeru fultimrt unb bei ihrer erfien Gin^

wanberung nach ©raftlien milgehrocht würben. 5lbcr nur bie

mehr torgefchrittenen 3»»t*anofftamme b<»ben ihren Einbau

beibehalten, die am ScUmccn? gezogenen fruchte finb

weit beffer, al? bie tom untern 9(majonenftrome ober bie

ton ©ara. 3»» @0* erreichen fic bie ©rbpe eine? ©firfich?

unb futb im gcfcchten 3»»fta»»be fo mehlig wie Kartoffeln,

©ei ©ara bagegen haben fic eine faferige Schale unb finb

nur nujjgro§. Samenlofe ftrüdjtc fommen in beiben ©es

gruben tor. 3'» Gga futb fic ein ^Kiiiptnahrung?mittcl,

ein dufcenb reicht jur SDtahljeit für eine ©erfen hin; al?

3»»that genie§t man Sprup ober Salj.

die 3ah^o3.1o*to»» *»» ben ©egenben am obern 2lma?

jonenflrom finb in tieler ©ejiehung ton benen am untern

Strome unb im diftrifte ©ara terf^ieben. 3n Gga tbeilt

man ba? 3ah^' nach bem Steigen unb fallen be? Strome?
ein, womit bie naffe unb troefene 3ahrr?jcit in ©erbinbung

flehen. 2(Ue ^auptbefchäftigungeu ber Ginwohner richten

fich nach ber ©Jieberfchr biefer Grfcheinungen. die Gigeiü

tbümlicpfcit ber obern Siegion beftcht barin, ba| ber ^lufj

jweimal fteigt unb jweimal fällt, da? gro§e Steigen be;

ginnt gegen Gnbc Februar unb bauert bi? 9JÜtte 3«ni,

Wäh«no welcher 3e»t ber $lu§ unb bie mit ibm in ©er«

biubung ftehenbeit Seen aümälig anfdutellen unb alle

Siicberungcn überfluthen. die lleberfchwemmung fleigt

langfam 3oü auf 3oll
;
aber man bemerft fic felbfl im 3«s

non be? taube? meilenweit tom $auptfirem , benn bie tie=

len ©raten, wel^e fich burch bic üBälbcr hinjiehen, werben

bann alle in breite, fchiffbare Kanäle terwanbelt, burch

weldie bie ungeheueren Scharen ton SchilbfriJten nadi ben

3nlanb(achtn jiehen. die Sanbbänfe flehen bann unter

©Jaffer, unb bic Steljtögelfchwänne jielien weiter uorblich

nach ben Siebenftüffeu, bie ton bort fommen, ober nach bem
Orinceo hin, bic alle Währenbbernaffeu3ahw?i«t be?

l,

ilmac

jonenftreme? gerate ihre troefene 3*»t haben, die Jyifchers

familien, Welche tier ober fünf SKonate lang mit bem .£>ar;

punireit unb Ginfaljeu ton ©traruai (jyifcheti), fowie mit

bem Sdiilbfrölenfd)ie§en bcfchäftigt Waren, fehren in bie

I Stabte unb dorfer jurücf, unb bic protiforifchen öifcher;

23
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hütten , weld* fie auf ben Sattbhänfcn aufgebaut Ratten,

»reiben aHmälig üfcerjchtoemmt. Ticß ift bie 3«*» in Wel--

eher in fBrafElirn Siiifie linfc ber wilbe ßacao reifen, unb

viele Veute jicben auß, um fic cinjufamuielii. Tic Stegen

finb wäbreub tiefer Vcricbc nicht anhalteub; zuweilen fallen

fie febr fiarf , be<h feilen länger alß 24 Stunben, unb viele

Tage finb Har unb founig.

3n ber erflen .^uniwoche ficht bie $luth am l??cf»ftcn r

unb baß V3affcc hat fidj etwa 45 Auß über beu uiebrigfteu

Vunft erheben, hoch Wedijelt eß in vcrfchicbencn fahren eft

um 15 $u§. Tic „(Sndjente* ober #utb, meid»« bie

^ingehcrneti für iteittifd> mit ber 9)teereßflutb lallen, ifi

bann rcllenbet, unb bie „Vafantc" ober tfhhe beginnt.

Tie Vcnüthe, bie mau für bie uaffc 3^* eiugefammclt

hatte, finb aufgejehrt; ftifch ift fehwer ju erlangen, unb

viele (*ingcbornc muffen fid? von örüd^ten unb ftartnlja

nähren.

Tic fchönc 3*bre$$e»t beginnt mit einigen ungemein

heißen tagen. „Ae agna» e&tao parada*“, bad ©affer hat

aufgchöit, beißt eß bann. Tie fddamutigcH Straßen finb

in wenigen tagen troden. Tie jungen Vuricheu fi^cu

gruppenweife im Sdatteu ber Jütten, machen Pfeile unb

finden Stcpc; aubere falfatem bietfanoeß, unb überall ficht

man Vorbereitungen für beu laug crfehnteit „Verao" ober

Sommer, beim bie 3Banberung ber Sdcilbfröten unb ftijche

auß beu 3lstlbbäd?en geht tum ßpauptftrome $urfid. l>iittc

3uli erfcheinen bie Sanbbänfc wteber über bem Gaffers

jpicgel, unb große Sdiaaren ton Sanbpfcifcrn unb SNövctt

ftellen fuh ein. Taß ©efehr« ber SJtövcn gilt hier, Wie bei

und baß beß Äududß, für ben Voten ber fchönen ^ahreßjeit.

Tao fallen beß VJafferß bauert biß iUitte Cftcbcrß unb

nur einmal in ber SDtitte teß trodenftcu Vktterß, im Sep;

tember, tritt ein tbcitweifeß Steigen von tvenigen 3vU^*>be

(Stepiquct) wieber ein. Stic aber wirb bie Schifffahrt,

fclbft großer trahrteuge, gehemmt, ftür Obermann ift bie

trodene 3cit günftig; beim bann wimmeln bie feidden Stacks

teu ton Sdiilbfreteu unb ^ifdien. Alt unb 3ung verläßt

bie Torfcr unb geht einige V}edjcn auf bie Weiten Sanb*

häufe im Jvfuß, um ju fifdicu, gu jagen unb Sdülbfröteueier

ju fammcln. Tie (üngehornen baten ftctß um eine „rasante

grande“ ober große Grbbe.

Von SJtittc Cftchcr biß Anfang Januar herrfdd bie

jweitc tiaffe ^ahreßjcit. Taß Steigen ift guwcilen nicht

höher, als 15 $n§, uiweilcu aber and» bebcuteubcr, fo baß

felbft bie hohen Sanbbänfc uberfdjwemmt Werben, bevor bie

Scbilbfrötcucicr außgefrodien finb.

Tic jwrite trodene 3«t beginnt im Januar unb bauert

ben Februar hinburd>. Gewöhnlich finft ber $luß «ur

einige Auß, unb baß ift ber Sommer ber Umari, »teil

bann biefc Arudd reift. tfäUt ber Aluß bebeutenb, fo ift bei’

Schilbfroteufaug am crgiebigßcu. ^ahrc 1856 mürben

bei Gga in wenigen lagen über 200J biefer Tbtcrc ges

fangen.

So verfällt baß 3ahv in Gga in vier ^abreßjeiteu; $wei

mit tredcuem VJetter uub fallenbem VJaffrr unb $wei, bei

berten baß ©egentheil ber frall ift. 2lb,»efehen hiervon tritt

im SJlai eine fürje , febv falte vUibrcdjeit ein, bie ihre llr*

fadie in ben fühlen 9öiubeu hot/ Me von Silben über bie

feuchten halber blafen, tteldie fich ohne Unterbrechung tom
91erben beß Slcguatcrß hiß jum 18. Vrcitengrabe in Volitia

außbefmeu. Unglüdlidvertveife hatte idi in t?ga Tein Xhers

memeter, ba baß nieinige in jerihwheu tvar. Tie lern*

peratur ttar fo niebrig, baß Aifche im Xeffö ftarben unb in

großer SDlcngc au baß Ufer gcivorfcit mürben. Ter 51'inb

ift nicht jehr ftarf; bed» bringt er viele Steifen unb hält

fünf biß fcd’ß Xage alle 3abrc an. Tie Ginttohuer leiben

febr von ber Malte; fie legen ihre rnärmften Äleiber an unb

machen fid' ein f>euer ton £>oldobleu in ihre Jütten. Sfflir

mar biefe Äältc fc^r angenehm, unb id> litt von ber „tempo

da fringem“, falten 3«t, buvdiauß nicht. Ter ÜJtai ift ber

VMntrrmpnat in ber fitblid'en gemäßigten 3vne, unb bie

falten 21'inbe, bie ton bevt nerbmärtß ,uini 2leguator jiehen,

mevben nur mäßig marm , inbem fie burd? bic großen theiU

weife überflutheten Irbencn liehen, bie mit feudden halbem
bebedt finb.

j0cr rfibtotRlidjc £t)eil not CCtijloit.

f£lerju btr •Slalilftiili: CStarmaQr, natU (tuet On^inaliridiimn^ o»n Äoniflbbiun.)

Von tfubuug Srfjitiarba.

I.

Grfier fcnblid. — (Heelcgifcbeß. — Vegetation. — Tic (5oeoötalme unb ihre 'JiiHjamtenbung. — Ta* Thal von ©itteinatle.

3WU ^reuben begrüßt ber auß bem 9lbcublanb foms

menbe Seefahrer nach langer monotoner Steife bie malbige

Äfifte ber fagenreirfien ^nfel, bic alß unbegrenjte grüne ?aubs

maffe vor ihm liegt, hinter welcher bie Verge auffteigen, bie

in Hauer Acmc ber ©ipfel beß heiligen Samanala iiher:

ragt. »}ür benieiitgen , ber gum erftenmat ein Tvopenlanb

betritt, finb bie l^inbrüde übenvaltigenb
; aber audi ber

auß bem Suiibai Archipel fommenbe SKeifenbe*), ber an
lebhafte l^mpFmbimgen, bie Vetractdung unb Stubium ber

Vegetation ber Sonnenläubcr eräugen, gewöhnt ift, erflärt

*) 3«ngt!iih».

bie l*anbfd?aft um Cnalle für eine bev fdfönften auf unterer

l'rbe. V?er auf langen 'IBanberungen auß ber Statur mannigs

faltige O'enüffe uub geiftige Anregungen gefdwpft Kit, bewahrt

nnmitlfürlich beut juerft betretenen Voben fein biftorifcheß

Siedd; bie erften Vilber tand'cn mit ungefd'Wädder VeHm
bigfeit, wrbunbeu mit einem C^efübl wie ä>eimmeb immer
tvieber auf, baß nur berjenige hegreiflid' finbett wirb, ber bie

;
Sdidntjeit unb SJtajeßät beß tvopifdien Vflanjenwnd'feß gn

|
noffen bat.

Unter allen Ibcileu Getdonß ift ber Siibwefteu ber

febenfte uub tegetatienßrtühftc , beim ber centrale Verg*

Ucd idu’ibet bic Mlimate ber Infel in ber SUdduna ton
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Süboft nach Rorbwcft. 3Senn btc Senne bem nörtlichen

©enbefreife ftd> nähert uub bad afiatifd'c Seftlanb ftärfer

erwärmt, beginnt ber SübtotfhäRonfuu, b. h* bie Vuft»

fdüctten rüden vom 'uitifdicn Ceeait nadj , bie eine große

aJleuge üikifferbünfte mit ficf> führen, Welche fid» überall, Wo
hebcutcube ©ebcncrbcbungcu in ihrer Richtung liegen

, cen»

benfiven. (*d treten bann mit ber Jpeftigtelt unferer ©fafc*

regen jene regelmäßigen Schauer ein, bie im Anfang nur
furze 3<it währen, jeben folgenben lag aber früher ein;

treten uub länger bauern, bid fie i6r SRarimum erreicht

haben, Worauf fie im umgefehrten Rbptljmud wieber ab;

nehmen. 3n ähnlicher ©Seife tritt nach bem £ethfi;ftegui*

noctium ber RorbweßsfDionfun auf.

Ter in ber Richtung bed ©ionfiing gelegene Strich er;

halt nicht auf allen fünften bic gleiche 'JJiengc ber atme;

fphärifdjcu Riebcrfd'läge. Tiefe ift au ben beiben (*nb;

fünften ber Tcmarcaticudliiüc am geringfkn, am ^uf; ber

©erge bebeuteubcr unb in ben hoch gelegenen ©ergthalcru

am größten. Tie jährliriic Regenmenge für ©arabenia irt

ber Rabe ven Ü anfei) betragt etwad über 90", in Colombo
nur 72". 3ntereffant ift cd, baßbiefe Temarcatiendlime

oft auf einem ©erge feie ftlimate fo fcheibet, baß bie »er;

fcfeitbmen Rbhänge auch verfd>iebctic Regenjcitcn haben.

TieGtainbtagc bed fübwcftlichen (fehlend ift, wie auf ber

ganzen 3nfel, @nei§. Tie Reliefbilbung bed ©obend ift eine

febr wedjfelvoUe ; nörblidj Von Italic wirb bad Ufer flad' unb
fantig, unb bie Wlippcu, bie um ©alle unb an ber Süt;
füfte nicht feiten fmb, fehlen fafi gänzlich. Ruf bad [ans

bige Ufer felgt ein Tieflanb, wcldicd, mit Ritditabmc ber

relativ fleinen Wulturftrccfen, mit 3öalfe bebccft ift, aud

bem nur ein teilte flache ^löhenjüge hervorragen. Tann
werben bie J^ügel häufiger uub treten in Reihen jufainmen,

bic ranfenartig vom ('cntralftccf oudgeheu unb nur in

belfert Rähc bad fanft gerunbete Rnfchen gegen ctwa3

fd'roffere formen vertaufchen. ^wifdieu ben £mgelfetten

liegen breite tfeäler von großen ftfüffeu timhftrdmt, bie bei

einem furzen Vauf eine anfcfmltdie ©reite unb int untern

ifwil rin fchwadicd ©cfalt haben. Tod Crbreid' ift vors

waltenb eilt rotber uub rotbrauner, eifenhaltiger Xhon, ber

Ä ab u cf, ber and ber 3erbr5cf(uitg unb ©ei Witterung bed

©netfjed entftanben ift. Tie Jpumudfdndd ift nirgenb von

hebeuteuber ‘Mdjrigfeit, ba bei ber rafefeen ©enveiutig ber

organifchen l heile bic Crjeugung flüchtiger ©robuftc vorwaltet

unb bie häufigen Regen bie feften Rücfftänbe iehr leicht ab;

fehwemmeu. 3” Ritterlingen fittben fid» Stellen von moo* •

rigem ©tiefcben bcbccft mit niebrigen Cnperacceu, bereit btefe

in einanber verfilme ©hugcln eine torfartige iVtaffe bilben,

bie geftechen unb getrednet fogar ald ^cuerungdmatcrial

gebraucht werben fann.

Ter llierfanb hat eine eigentümliche ©egetatien von

furzen (Bräfent, fviecbeitben „\pomcen mit violetten ©turnen,

Grinum ©ancratium unb ©anbanud. Rn vielen Stellen

fittb bie ©räfer buvd» fleine bunfclgrüiie Rafen frautar;

tiger, friechenber ©litnofcn erfetjt. lieber biefer farglichen

©egetation erbebt fid> bie 6 ec od;© atme, burch bereit

majfcnhaftfd Auftreten bie Ufcrzone ihre beftimmte ©bp;

fiegnomie erhalt. ^\hre eleganten
, zierlich gcfchwungenen

Stämme, bie fttone and langen, gefieberten ©tattern , bie

©tenge l'idjt, Wcldjc fie gurüctlverfen, unb ihre Stellung, bic

tbeild horizontal, tbeil* unter fehr fyipigen ©Mitteln auf»

ftrebenb ifl, bebiitgen eilten gegen bie (Sinförmigfrit nnferer

©Saltbäumc angenehmen <&egeufah, uub bad ;4iifamincit[teßeit

ber ftronen bilbet ein vielfach gewßlbted Vaubbach — ein

©orbilb unfrer Spipbogeu ; Rrcbiteftur. Ter ganje Ufer*

ftridc vom Touberah hrab, ber äufjerjien Sübfpihe ber

3nfel, bid Rege mb o im Rorbctt ift ein jufamnienhän;

geuber (locodWalb , in beffen Sdiatten Stabte unb Torfer
liegen, unb ber beit natürlichvuiü)toitceothleboneu;©3alb, ber

auf licvlott fehlt, erfetjt. Tie QVjammriahl ber ©alitten

wirb auf bid 22 ©iillioiicu gefctMht
1

*) unb vermehrt fid>

nodf täglich, ba bie ('ccedpalme nicht nur fehr viele ©cbürf;

uiffe ber Oingcborncn unmittelbar befriebigt, fenberu burdi

ben Uebcrfdutß ber ©robuftiou, ber cvportirt wirb, audi

haared 0J«elb liefert. Ter Stamm bient jum ©au ber

Jpütten unbÄähite, bic ©lätterjur Rnfertigung bed Tadjcd,

ber Wörbe uub iUattcn, siifammengebreht ald $acfe(, ald

junged ©latt 511m Sdmtucf von Öhrciißforteu unb bed

©rautgcmad'ed. Tie junge noch nid>t entfaltete ©latt;

fuoißc liefert ein gefunbed unb angenebm fchmctfcubcd

müfe, unb bie angc,zapfte ©lütbc fpenbet einen reiddich fließen*

ben fü§en Saft, bcu iobbv, ber fowohl frifch ald gegob;

reit, in ireldiem .Suftaub er bie Stelle bed ©>cind vertritt,

angenehm frfjmcdt. Rud ihm wirb aber auch ^Ul(h
TefHllation ber feinfit Rraf uub eublidi Cfffig unb »f)cfc ge»

Wonnen, iriite bebeuteitbe ^ahl von ©almen, imgefahr

•/, bid */„, wirb audidjlicßtid* zum ©eh-icb biefer lanbwirth--

fdtaftlid>eu bewerbe verweiltet. Tic Rüffe liefern im 3Ui

itanbe ber halbreife ein füfzlidvcd ©Gaffer, bad burd> feinen

fdnoach jiifanimeitjiehenbcn ©eigefchmacf ben Turft viel

beffer löfdit, ald gcwöhnlidicd ©'affer. ^u biefer ^eit hat

fielt fdwit au ber iiinern ©3anb ber Ruf eine Sdfidit haih;

fefteu ivmditfleifdied gebilbet, iveldccd weiß unb in büitnen

Sdicibett gcfchnittcn fdiWad) burdijcheinenb ift
;

ed bat

einen man beiartigeu ©efdnnarf unb wirb entweber für |ld>

allein ober mit Surfer in ©aefwerfen unb Äuchett, am
hciufigften jebodj wegen feined bebcutenben Oelgehaltd ,zur

©ercitung bed Gut eh# ber gewürzhafteit Rationalbrnhc,

bie bei feinem hintu’ichcn -tUa^lc fehlt, verweiltet. 3m i^ii*

flaute ber vollfontmeneit Reife liefert bic au§ere breifantig;

ovale »rruchthüllc eine ftarre Safer, iveldie abgelöft uub wie

unfer Slad'd unb J^anf geröftet wirb. Tiefe Safer heißt

Goir unb ift fehr widitig für tcn.r>audhalt bed Siughaleien,

bcnit an feiner Quitte unb an feinem Wahn fiiibet fuh feilt

ciferner Ragel, unb ©alfen unb Sparren werben mit Goir

Zufantmengebunben. Sie bilbet einen wichtigen tfrports

Rrtifel, ber audj außer Oeploit zu lauen, Platten, Säcfnt

u. bergl. verarbeitet wirb. 3,tr 3rit ber Reife ber (Seccd*

miß hat fidi bic Cuantität bed IBafferd verringert , bie bed

Sruchtfleifdted uub fomit bed Celd vennchrt. Ta fie nun

erft am werthvcUftcn fmb , fo wirb nur ber fleincie Ibeil

jum TritiFcn uub fürbieSüdic benubt. Tie audgelöfhn

lüerne werben an ber Sonne getrwfnct unb heißen bann

t?opperah, von tenen vor ber RuffteQung ber tw^au;

lifdieti Oclpreffen eine aitfebiilidvc lUenge audgeführt würbe.

Tad (Eocodöl bient tem Singhalefeu uid>t aUcin gur ©C;

leuddiing unb im reinen ^uftanbe ald Speifeöl, fentern

aud» zl|nt (Stitfalbeit ber £aarc uub ber ^>aut, um bie

Iranfpiration zu vermiubern, unb itt ©erbinbung mit ait;

beren Stoffen ald flrgnei» unb Sdiönheitdmittel. Tie aud;

gepreßten Cclfuchen (lunac) haben iiod> einen 'iBertp ald

©iehfutter unb Tiluger.

Ta in giinftiger Vage eine erwachfene (>ocodpalmc jabrlidi

SO bid ICH) 'Jiüffe riägt unb 40 Rüffe eine (Gallone Oel unb

;» bid t> ©funb l?oir liefern, ift cd erflärlich, baß bieftultur

biefer ©alme bebeutciib zugenemmen hat unb audi von eure;

pii iiehen ©flauzern betrieben wirb
,
obwohl ihr Ertrag erft

•) ^ai mit ©almen befehle 3treal bürfl« 200,000 9toe8

betragen, ba mau auf l Slcre iit beit ©jlanjuitgfn ber tfingeber*

nrn 100 ©alnteit rt^uel.

23 «
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nach bcm fünft«» Raffte beginnt unb nur aHmälig ficigt.*)

SBähmib meiner Slnmefenheit in ©etilen 1853 haaren ungefähr

1,700,000 ©atmen auf 21,000 «uglifche Wcred curepäifcher

©lantagen gepflanjt. aöähreub 1851 ber ©rpert bed

©cccdöld 445,690 ©aflonen im SBert^e von 31,444 i'fb*

0t. betragen f^att«, erreichte «r 1857 frficn bie £öhe ton

1,767,413 ©aflonen im SBcvfye ton 212,184 ©fb. 0t.

1851 mären 37,512 Gentner l^cir im SBkrty wn 18,284

©fb. 8t., 1857 mürben 42,000 ©entner ©eir im SJerthc

ton 39,000 ©fb. St. audgeführt. Die ©rträgnifie wn 1 857
fefjeineit bctd ÜNarimum gu hüben, beim fcitbcm haben

meber bte ©emicfttdinengcn
,
ne$ bie Söerth« biefe #öhe

mieber erreicht.

Selbft bie Schale btefer 9tu§ ifl bcm Singbalefctt uns

entbehrlich, benn fie bient ald Sd>aie, ©üdifc, ©edier unb

Heffel, unb nadjbem fie in biefen tevfdjiebenen ©ermcnbungds

meifen unbrauchbar gcmorben , in leptcr 3»»ffen j ald V^cue*

rungdmaterial. Die ©oced ald mabrc Seeufers$alme
femmt (anbeintaärtd meniger gut fort, ald unter bcm ©ins

flufi bed ©eeminbeS, unb im bidjtcu ©Salb« fehlt fie gäujlich.

Die pflege biefer fchönen Salme ift iti<f>t blöd eine

lanbmirthfchaftliche
; fie fteigert fufj \um äfthetifdjen ©aunis

fultud, fte terforat nicht bledÄTuhc, fteüer unb Speidier

bed Siughalefcn, fonberu bietet auch feiner Ißoefie $ablrcid>e

Silber unb ©leidmiffe. 90Rit ihr tergleüht er bie mciblidje

Schönheit im ©aitjcit unb in einzelnen Xbeilett ,
unb ton

ihr glaubt er, ba§ fie fern tem Manch feiner $fltte unb

feinen ©efprächen , beneu fie gerne laufet, nidjt mehr ge-,

beibe. Sie ift für ihn ein Icbenbes unb fMnpatbifchfd Seien,

unb bie jur Wntbrcpomerphefe gefteigerte fUtffaffung bed

Sftanjcnlebend offenbart und einen ,8«g bon ©olfdpoefie,

bie auf ein tiefered ©cmilthdlcbeit unb eine männere Stators

anfdstuttng au fdjlicßeit erlaubt, ald mir fie crientalifcben

©elfem jujngeficbcit geneigt finb.

3ft bie ©ocedpalntc für bie Stranbbetölferuug auch bie

roidjtigfte Sffoitje, fo ift fte bod) nidjt bie cinjig fultirirtc;

ja bi« Jütten liegen faft überall in flei neu ftmehtbainen

begraben. Die %refapalme mirb fultitirt, beim fie lies

fert fein nnentbebrlidjed Äanmittel, bie 'Slrefanuß. Sic ift

nicht fo bwb, ihr Stamm bimfefgrütt, gerabe ttitb minber

gra$iöd, ald jener ber ©ocodpalme. Sieben terfdjiebencii

©pielarteu ber ©artane pflanzt ber Sittghalefe SWangos,

SDielonen s, (Papajrt) unb Orangenbäume, beit Kaffee:

{brauch, beit ©retfruditbaum ttub ben termanbtcit3od, ber

ein füßcd, aber burdj feinen ©eruch bcm ©uropäer miau-

genehmes ,lrud‘tflcifch enthält , bad bie nahrhaften Samen:
ferne einfddicßt. $a|t um jebe Xjütte mirft er feinen

breiten «(batten unb ift nadj ber ©ocodpalme ber beliebtere

©aum megen feiner reichen ©roten unb megen bed fchönen,

gelblichen, barten .§cl$ed. Sieben ben Siufjbäuntett fteben

and» audfd>lie§lid>e 3icrpffon)cu , unb an mancher armen
$ütte mirb man burch blübenbe Hibiseu», Rosa »inensis,

Ixora coccinca unb Gloriosa Huperba angenehm übenrafcht

unb ficht bie itütjliche Hebendfüfle trepifd^en Vebend mit ber

Schönheit vereint, bie bcm ^Jflanter faft unberouftt bad

menfcblicbe Dafein rerebelt.

Die ©ruitbfnuftte, melcbe Callachium, Dtodcoreen unb
©onteltMilaceeu liefern, merben nicht in gro&erfludbebnuug

angefjflanjt, trobbem ba§ ihre Searbeitong leicht uttb ibr

©rtrag terbSltm§mäftig grofi ift. Darin jeigt ficb ber

Unterfchieb jmijAen mirflicbcit' fftil turoelfent
unb ben ber ©ioilifatton nodj ferne ftebenben

•) tiefe ffultur begann feit 1841, ber «teil bed SRütfgangcd
bet .Aimtntfnliur unb ber uorübergehenben ^anigue, melcbe ber

ffaijeefufi* gefolgt mar.

SRenfchenftämmen , ba§ biefe bon Saums unb
©rttn bfrü6 teu, jene hauptf5cbli<h t>on ©ereallen

leben. Dad ^aubtnahrungdmittel bed Singbalefen ift ber

Sieid, bem er megen feiner grö§crn Siabrhaftigfcit unb

feiner leichten Serba ulichfeit ben Sorjug ror allen anberen

Siäbrftcffen gibt.

©inen fd>5iten Ueberbltcf ber trobifdjen Vegetation ©eh*

lond bietet und bad X^al nett ©illemallc, melched in

einem getreuen Stahlftich nach bem Oelgentälbe ren ^önigds

bruit'd ben ?«fem hier oorgefuhrt mirb. Xtefed Dtjal ift

einer ber fchönften VMnflc in ©eölen. ©illemaHc liegt in

geringer ©ntfcniung oo^ Stadnapura , ber ehemaligen SNes

trof>ole bed Saffragum, einft ein berühmter Ort burdj feine

SolfdjaMr feine« iNeichthum unb feine ©bclfteine, benn üRads

najjura bebeutet ber ©thmologie nach bie Stabt ber ©bei:

fteine. ©id hierher ift ber Äoluganga
,
über beit mir im

nächfteu 'Jlrtifel [frechen merben, f^iiffbar, aber meiter aufs

martd mirb fein ©ett enger unb felfig- ©ei ©illemalle

liegt fein ©ett evft 104 5u§ über bcm SReeredtyicgel ;
aber

oon hiee aufmärtd mirb fein ©efäK fo bebcutenb, ba9 er ben

©harafter cined ©ergftromed amiimmt. Seine nur menige

Stunben entfernte OueOe liegt an ben Abhängen bed

^bamSf.üf in einer ton 4077 $u§. Die menigett

Raufer, meIch« ben ((eilten Ort bilbeu, liegen jerftreut jmi:

feben fammtgrünen Reibern unb ©Jiefctt im Sdjatten non

ftrudithainett, bie aud ©ananetu, Orangen: unb SRelonens

bäumen, ©ocods uttb tlrefafsilmen beftebeu. ^mei fetdyc

reijenbe ©auntpflan^uiigcn finb auf bem ©ilbe ton £önigd=

brun’d bargeftellt. lieber ber rechten ©aumgvuppe etbebt

ftdj auch Mer ber hohe ,
gipfelftänbige ©lütljcntianb ber

Xalipot: ©altuc (Corypha umbrneuhtera), unter betn nur

uc<h einige jReftc ber großen ©lattfädn*r hangen. Der
eigeutbümlidic ©aumfdjlag au ber ©orberleitc ber ©ruppe,

melcher mit Hefige Straußfcbern überhäugt, gehört ben 30
bid 40 Jvuß heben ©ainbudgebüfdicii

,
bie hier nicht fpontan

machfen , fonbent anaepflanjt finb. Diefc Istumartigcu

©räfer futb für bett $audbalt aller Xropenbemohner ton

26i<btigfeit, beim bie Stämme empfehlen fleh to mannig:

fachem ©«brauch beim ©au ber &ütt»it unb ©rüden
, 31 t

©iitfriebigimgcn, ald Xragftangen, ber Vänge nach gefpalten

unb brettartig breit gebvüdt ald Hatten unb Subflitut für

©rettet jur ^erfteUuiig ton Dielen, ©lafonbd unb leichten

2Öänben. Die über unb unter bcm Äncten burvbfägtcn

Stüde merben ald ^lüffigfeitdbehälter, bie ber Hänge nach

gefpaltcnen gaumen Stämme ald Hcitungdröhren benuht.

allen tiefen uub anberen 2>ermenbungeii eignet fleh ber

©ambud, beim er tcvbinbel Hcichtigfeit mit ^eftigfeit, unb ift

er gleich ttadj bem rrälleit getroefnet merben, fo bemahrt er

eine fafi unterm üftlid'e Dauer.

Vor ber jmeitcu ©truppe fteben ©aitancn unb neben

biefen ein in biefen ©egenbeit feltcner ©alt, eine baumförs

tnige ©Jolfdmildi (Euphorbia antiquorum)
,
mie ein Ären*

leuchtet* bie nadteu riefle horijontat ton fleh flredenb.

Diefe Sflanjenfcrnt ifl im trodueren nörblidieit unb öfb

liehen Xbeil ber 3nfcl ein« häufige ©ridjeimmg.

hinter ber ffulturlaubfdjaft erhebt |ld) ber 2&ilb, ber

A»tetft fanft gcrunbete unb bann höhere ©erge mit flederen

©öfchungen bebedt. Die ^tcet höheren ©ipfel, jum Xh<il

mit ftell abflüncnben ©ttetßmättbcn, finb ©orberge bed

5(bamdpifd. Diefer ifl ton bem Stanbpunfte, ton melchem

bad ©ilb aufgenommen unb überhaupt ton ©iUcmalle nicht

ftchtbar. Von Äatnapura, bad auf einer (leinen ©rböhung
hinter ber Stabt liegt, ftcijt man ben ©i( in gartjer 9Jtaje*

flat hinter ben nörblicheii ©ergen auffteigen, unb auf feiner

Spipc erfcheint bann bei flarem $immel felbjl ber deine,

offene Tempel mie ein niebriged ©ridtna mit einer aufge*
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fehlen fhimpfrn furamibt. tiefer Xempcl ifi rigentlid? nur I

ein reit Säulen grtTagturt tadj, 6a3 über bem ©ripaba
ebti bet 'jujipiir Bubblw'ü errietet ifi. .Hu ibm pilgern

jdbrlid) taufenbe, unb 5»cat nidit allein firtglwlefifib» ,
jon=

bern au* ftamrfijcbe ©ubb^iflen, unb felbjt i'iefvinimeba

ner, treldw glauben, baff 9Ibam natf) (einer Üerftepung aub
bem l'arabiefe auf biefer Jbfbe jur Stege wrurt^eilt trers

]

ben (ei.

'Billiger aU bie Stlratbhitig foldier allen ®fßem ber

Erbe auf einer geteiffen ftulturftnfe geineinfamen ®an=
j

berungen na* ben Oräbern unb anberen bur* ben from-
,

men Bahn einer pbantafiereirfien ©etle Perflärfeu Erinne*

rungjftäften ihrer üieliginnefiifter, iit für ben Sieifenben ber

ütublicf ber Slegetaticn beü ijjifS unb bie Sri ihrer üert^eis

Inng. ©el&jl in ber Cntfemung Pen mehreren 2Reilen ifi

eine teppelgone Pen CPeirärtiieu erfennbar, bie in tradit

unb narbe reefrntli* pen einanber ab>nri*en. ter untere

®ürtel ifi glänjenb grün, Me unb ba pen fleinen, blute

rotben Sieden , bem jungen Vaub ber Pi(enbol;bäunie

(Heu» fcrre») unterbrechen. ter ebere @ürtel ifi matt

grün, fafl grau unb Pcrbanrt feine Aride ben baumartigen

SUpenrefen unb ben rerbrrriibenlen Eugenien. tie $e=
mareatienetinie ber beiben 'Hflameitregieneu befinbet fi* in

ber £Sbf bpu 5000 Atiij unb bilbet faft eine gerabe Sinie,

ein SBetrtid, bau ni*t letale Urfaeben, jenberu bie pertiealc

Sebenerbebung mit ben in ihrem fflefelge fl* befinbenbtn

riimatifeben Einflügen bie ©cbeibung ber ®egetatienägfirlel

bebingen.

jB i « ffiurburgtr ^ « i b t.

®«cgravbif<he3 öbaraflertilb ton ^ciartdi Oafttam.

L

dinr ®diüb«ninfl sab ria« öljreitTettaiHi brr $ai*. — ?a*f amb SlNlbc^imng brrfelbcn : it|r (ibaraüfr. Sinftrinigfrit «nb ®4B«beU. — Xi«
Wb«. — tttitfomKil. — ffiaalif^r *!*<*«, Jariuiour«, {ttibflrnat nnb {taib^nuilm. — X«t 3mm«frr unb bl« ®i«t*itjit<h«.

£ai 9t5<hPe iR niifct immer bai Ükfatmicjlc ! So gcljti

au<$ mit ber Lüneburger £aibe. Sie ftiegelt noch SRin^at
ein fchouetlicbri ©ilb von Gebe unb Umoirtyliitfeit vor, unb

er möchte Weber tobt noch lebenbig in ihr fein! Wan fann

P<b herüber nicht wunbent, wenn man beben ft, baff (eben ben

Pinbern burch fonp anrrfaitnt gute Schulbücher falfche Vot=

Peilungen über bie $aibe bei gebracht werben. So g. 13. fiubet

man in ben berannten ©erfen: .Lebenibllber III.*, ,$acfl«ri

©eltfunbe* folgenbe fcbredlich^Schilbening berfetbtn:

„9törblich tom $arj, jwijchen Lüneburg unb (JeBe, im

ftbmgreith Hannover, jiebt ficb 10 Weilen weit bie Lüneburger

$aibe bin, ein öbei, traurigei Lanb, ohne Anboten, ohne

Xbaler, ohne Sem, ebne adei Laubbolj. JHecbti unb Iinfi,

»obin man fi<b au<b wenbet, fiebt inan in biefer dinöbe nichts

ali $aibe mit früpj*lh«ft«n 9tabrU>ol}gebüfch, ober ^5<fcfleu«

mit bünnen Xamten« unb glchreubofyuttgen. 3n manchen

©egenben ifi ei eine bto^e unabfebbare, f<b»arjbraune, nadle

Jlicbe ohne Spuren bon Puftur. Utlel ift leer, troden, fall.

3Ran flebt hier nicht einmal , ivie in Arabien
,
Sebuinen umber*

febmeifeu, ober Pilger unb Paramanen bureb bie ©fljte jieben.

SPaii foniite, wenn man blinb märe, b*ft* ^a9* umberirren,

ebne p<b an etwa« ^u flo&en. — *er bbefle unb traurigile

ifi jwifeben deBe nnb S<baf8tbal. Xa iP ni<6l« alt Sanb,

•£iaibe, SRoor, umgeben non Xänneit« unb $i<bteu»<ilbem. Wan
etbltdt ba fein $aui, fein ©afler, feiiteit Wenfcben, fein Ttytr,

fettp feinen Vogel, ausgenommen et»a einige hungrige Stäben.

Stingi umber febeint bie ganje Statur ewig ju fcblafen. — 3tlfo

ift bie Lüneburger $aibe ganj ohne Leben? O nein! (Sine

gro^e Wenge genügfamer Schafe nSbrl pcb ton ben mageren unb

gewür^baften ^aibefrSutern
,
unb Wiüionen ton ißienen fcbtDär=

men auf ihren Vlütben umber. Auch trifft man auf bem ©ege

ton defle na<b Lüneburg einige Xtfrfrr an, ali Scbofttbal, wo

ba« Auge ber fReifenben pcb fogar au bem Anblide einiger

Vucben erquiden fann.*— Soweit biefe troRlofe S<b»«terei!

Sollen Voruribeilcn, ja Unwahrheiten gegenüber iR et nblhig#

bie ^aibe inl rechte Licht ju peBeii.

Raffen wir pe jutiäcbfl in topograpbif«h : f-'hVf ifo*

lifeber Ve|lebuirg ini Auge, b. i. erwägen wir, wie pe alt

Xbeil ber drbobfjpa<be aufjufaffen ift unb wie ei mit ber Statur

in ihr auipebt. fDie topegratbiftbspbbprali»*e Seile ip eine

zweifache, eine quantitatite unb eine qualitatioe, ober mit

anberen ©orten, ei pnb bie beiben fragen ^u beantworten:

w©ai ip bie $aibe?* unb v ©ie ip pe bepbajfen?*

Um fagen ju rönnen, wa« bie ^wibe eigaitlicb iP, muffen

wir Vegiebunq auf bie aBgemeinen geogtatbifeben Verbfiltnipe

Xeutfcblaubi nehmen. £ie brutfAc ‘l'obcnoberpSche gliebert

pcb all Xieflaub (im Stoiben), Wittelgebirge (in ber

Witte) unb ^ ocblanb (im Sübeu).

Xer Süben uichuet pcb butcb Waf fenbaftigfei t aui.

Wan beide au bai qjochqfbitge mit feinen torgefchobeuen i>odi=

pficbett unb Veden, bie bai Streben nach einförmig^maffeubaft

angelegten gönnen befunbtn. So iR auch nur eine ^auptwaffer*

Prape torbanben: bie Xonau. 3U ^aralleljügrn fallen ihr bie

wilben terbeerenben , Weber jur S<hiPf^brt noch ju inbuPrlellen

3»eden brauchbaren AlprngewSffer ju, in Scmeinfcbaft mit ibr

bai Laub in grofjen Waffen abfdyibenb. hiermit barmoniren

bie gropen Debungen, Woore, ^aiben, Scbneefelber unb nadtcu

geliplatten, fowie bie autgrbcbnten einförmigen ©albuugeu,

namentlich ton Stabclbol), bai reine, inbuflrielofe Vauernlebrit

ganjet ®egenben unb bie tolfileeten (äkröllwüPen.

@aii) terf (hieben hiervon unb pcb burch Wannigfaltigc
feit auijrUbuenb ip bie Witte, eine WnPerrarte ber manuig;

falligPen ©oben-' unb deprinarten. Xai gropc Step ton jaljl*

lofen fleineren unb gröperen glüffen mit meiji paifer ©afterfraft,

bebingt burch ratepe drfäU, bat eine WaRe inbupritQcr

Uiitemebmungen bertorgeruftn , für welche bie gropen Stein-'

roblenfchäh« Wiitelgebirgei gerabe rc<ht fommen. Üic tieler*

lei veifcbiebenartigeit ©älber
,

bie auf bem fleiuPen IKaume weep:

fefnbe Vobcufultur x. forreftoubiren mit bet Wannigfalligfeit

ber gormatioii bei Wittcllanbei.

dagegen barmonirt ber Sterben, bai Xieflanb, mit bem

Süben burch feine Waffenbaftigfeit tmb (Sinförmigf eit.
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(Srinncm wir und r.ur an bie wirtlichen Oebuugen btr Xünen,

SNoore, Sümpfe unb ©anbßrecfen, f© wie <ut feie tnafienlwflen,

einförmigen 9iabelbolj*, Billen *, Buden* uub ©ichenwälber,

an bi« ungeheueren gleichförmigen ©ttreibrßurcn unb ©icftn*

flächen, womit wieber bi« großen, wohl jut Schifffabtt, aber

nicht tu iiibuflriellen 3werf«n brauchbaren, fleh burch langfame«

fließen au«,iei<tn«nben ©aficrßra&en im GinHange flehen.

Witten in biefe« ucrbbeuifdi« Xicflanb hinein ifi nun auch bi«

Lüneburger Haibe gelegt uub als Xheil beff eiben mufe flc

bab«r auch ben Gharafter ber ‘IRaffenhaftigfeit uub

einförmig feit an fleh tragen unb bau aui Blittclbeutflh*

lanb Äontmeubeu «ine auffällige ttrßheinung fein.

Sie iß aber nicht bloß ein Xhcit b«r nccbbeuifdjen licfcbeit«,

fonbern auch ba« norbweßlidjß« Stücf ber iiralijcb*

farpatbif ehe« Laub höh«. 9limmt mau einen guten neuern

Alfa» jur Hanb, j. 3?. von SDlevcr aber Svbow, fo Wirb

mau ßnben, baß ßch burch Äußlanb unb Slorbbeulfdlanb jwei

hellere Striche ^injic^rn* welche man aUetbingS auf ben gewöhn*

liehen Raiten nicht jfnbet. (53 fmb bie« j«?ci Anfchwelluugen

be« Boben« in ber Xiefebeue. Beie« beginnen am Ural uub

ließen ftch weßlich, bie ncibticfieie in ^ütlaub cubigenb, bie füb;

lieber« bie Äarpathen ßreifcnb, butch Siaubenturg geh«nb unb

im nbrblicheu Hannover eubigenb. Xrr erßere führt ben Warnen:

uralifch = baltifcher gaubrüien unb }ciduet fuh burch

plateauförmig« Urbebimgen, S-aubbebtn, Wabelholgroalf

buugen unb viel« größere uub Heinere Seen au«; ber lepleie

wirb uralifchifarpathifchrt Sanbrücfen genannt, l;at

ein mehr wellenförmiges öebilbc, gleichfalls ©anbbobeu

uub Wabelbolj uub bic fogenannlen erratifchen Blöde. Sein

norbtreßluber X^eil iß, wie Aßen gefagt, bic Lüneburger Haibe.

Sie jiebt ßcb Mn Sübeß nach Wotbwefi jwißheit Gib« unb SÖefcr

hin. Xa ihr ^ibfaH gegen Werben ficiler iß alt gegen Silben, fo

etfchelut ßc bem ©anbeter , ber von Worben fomml, al« ein

auSgebehnter blauet ©ebirgSßrcif, auS welchem bie Jlüife jiem*

lieh ftbneU in tiefen Xhfiletn ihm entgegenfemmen; nähert et fl<ß

ihr aber ton Süben, fo ßeht er nichts al« eine enblofe ©bene vor

(ich, bereu ftlüffe ß<h langfam iureb «inen breiten iRanb von

Sümpfen unb Wiooirn jur Aller brrabwinben. Auf ber H&b«
fmb Quellen unb Biecre; an ben Abhängen aber guiUt ba«

©aßet ber meiß Haren Haiöebärfie.

Xie Lüneburger Haibe iß entlieh bie ©afferfebeibe ber

^rovinj Lüneburg. An ihrem noibcßlicheit Abhänge ent»

fpringen unb fließen ber Gib« ju: bie Ilmenau mit brr Luhe unb

3e«be, uub bie Scte mit ber Aue, wäbrenb ße an ber fftbweß;

liehen Seite bie 3 fe, Cerpe unb Böhme nach ber Aller entfenbet.

Außerdem fmb noch eine SRettge von 9(üßdcn unb Bächen unb

einige Heine Seen vorpanbfn. ©ie verhält ßch ju biefer Xar=

ßcüuug, beten ©aljiheit «in ©lief auf eine Spfjialfarte

.tiamiooeri verbürgt, bi« Behauptung ter im Anfänge citirten

Beitreibung < ?uttinaiiÄ?

AuS fein Bisherigen (5 ßt ßch nun auch leicht bie guati»

tatioe Befcbaßeuheit ber .^aie-.flödif baithun. Q.& iß nicht 3U

leugnen, baß ße butch ihre Wiaffenhaftigreit ßch fehr einför»

mig barßeDt. ffiir flnben hier feine malerifche Schwerer»

grgeub mit bejaubetnbem Cechift von glSnjeubcn, oft fcheiutar

gtühenben Sdiueegipfelii, frrnfehtinmernben öletjefcern, f<hauer=

lieh ßfrönen Lawinen, rau(chmben Strömen unb 'BaßerfSQcn,

gt Auen Akibrn unb ©5Ibem, lieblichen XbSltrn uub Haren

Seen, was bie unvergängliche Schönheit brr Schweif bitbet.

©Ir ßnben auch nicht ben piltorebFen Weij, bic Bcichhell ber

formen füblichrr ©egenben, wo fiel* alle fünf SRinutcii bie Aus»

ficht änbert unb uni ein Btlb lieblicher aU bai anbei« vors

jaubert. ©ir müffen jugehen, baß biefe enblofe Gbeitc mit

ihren weiten ©eireibe;, ©alb;, $aibe; unb ÜDleorftrecfen, ohne

Berg uub Xhal, rcd>t ermübcub für baS Auge eines Xourißeu

fein fanu! 3a noch mehr, wir wellen ouch jugeßehen, baß

in ben Wieberungen Ößlich von ber AÜer ber ©ßanicnwucb*

fehr bürftig iß ober butch Sümpfe unb öbe Rielgeröüßrccfeu

Wenig jnr Betrachtung einlabet, vielmehr abfchredl!

Unb hoch müßeit wir lagen, r8 iß nicht fo fchtimm mit

biefer (Sinförmigfeit, fageu vielmehr: eS hat auch bie {>aibe

ihre Schönheit utib 3war eine pifante Scßöitheitl

! <58 iß ein eigenthümlicher baß hier, wie ber ^aibebe;

wohnet fagt, bte ©eit nicht mit Brettern jugefdjlageti ift, b. b.

baß feine ©chraufeu ben ^orijom verengen unb bie freie enb»

lofe Auißcht beeinträchtigen. So wie bie AuJßcßt über ba«

unbegrenzt« SRecr mit Dlecht «ine fdjbne genannt Wirb, fo auch

fartn ba8 weite Lanbmeer, wie tejfing bie a'>aib« nennt, boch

wenigßenl wohl barauf Anfpruch erheben, eine eigcnthfimUch

fcharfreijenb« Auißcht ru bieten* £ech hat auch bie $aibe

wirfliche lanbfchaftliche Schönheiten, ©ie fd}ön iß

hier nicht ein flarer; frifcher ©intertag, wenn fich bie bunfel;

grünen Aeße unb ©ipfel au8 bem unabfebbaren Scßneeteppieh

hcrvorhcbcii ! Ober, .wenn man bie weite l*bene im 3Rorgen;

lidjte ergtSngeu ßeßl, ober wenn bie Abenbfonne ba8 braune

^aibefraut unb hier uub ba eine Birfeiigruppe auf einem

c^ügel mit golbigem ©lai^e färbt uub in weiter $erue ein

bunPler »TÖfaenwalb auftaucht; bann erfährt man e8, baß auch

bi« $aibe ihren Schmud von ®ott erhalten h®*-
-

Auch viele Dörfer haben ein einlabeubef freunblichcS

Anfehen uub fünbigen fuh feßon von weitem burch ihre walbige

Umgebung an. ,<line fchönc SWafie gerabßämmiger, fernge»

fuuber, üppig emporftcebeitber Buchen unb Eichen, bie viele

3ahihu»b«rle emßchen unb verfchwinben laben, umfchließen

bai Xorf. Balb iß c# ein hoher freier ©alb, ber ßch um bai;

felbelagert, überall ben Xurchblicf auf nett gebaut«, gut unter

halten« Bauernhöfe unb (änbtiche $ütteu gewährnib, bie weiben»

ben beerben mit feinem Schatten rrauufenb; balo umfchUeßt

ber gorß ba3 Xjcrfdßm enger unb fchüpt ei mit feinen mä<b*

tigen Stämmen gegen bcu Stuim, ber fchomtngfitoi über bie

weite ftlädje fährt, fein Spiel mit ben Eäcßem unb ben ©pißen

ber mäßigen Xbürtue treibenb.* Selbß in beit einfamßrn

Sanbgcgcnbeii wirb ber©anber«r fehr oft erfTeut burch ©ruppen

von Ricfern, bereu raufcboibe ©ipfel in ber einfameii Lanb=

fchaft ihn an bie Hochebenen be« Haije* erinnern. Unb welch

eigenthümliche SHeijc bietet rin gaujer Rteferiiwalb mit feinem

faiifteu ©Sufeiu ober ein Birren», (Sichen; uub Bucßenwalb barl

Selihe Salbungen ßnben wir in gtoß«r ^ahl unh in bebeulenber

Auibebnuitg, wie 3. B. bie ©ehr be au ber Irlbe ober ber Sü*
fing uub bie W a 11 b f am m e r bei (5bßorf.

Xie tourißen werfen ber Ha»be auch wohl beihalb (Hu*

fBnnigfeit vor, weil ße eine gar armfelige 5* era habe.

OTait feh«, fagen ßc, nicht« al« magere gruchtfetber, ©al»

bungm unb Haibeßrecfen, aber nicht lotch reichen ©ecbfel , wie

in iDiittelbeuifchlaiib jc. Hiergegen muß erwibert werben, taß

e« gar fehr auf ben Bliif anfommt, mit welchem mau etwa« be»

trachtet. Waine, Bergabhänge, Schutthaufen ic. ßnb in bcu

Augen be« Lanbmaim« unnüpe, wftß« Btäpe, ©ammetfieKrtt

be« Uufraut«, währeiib gerabe ße bem Betanifer reiche Au«;

beute gewähren uub oft feltene botaiiifche Schönheiten tiefem.

Hören wir beialb, wa8 ein ftaefemann, Steinwörth, ber

alle Xhcite ber Halbe manche« 3 ah‘ lang burchfucht hat, über

ba« Wefultat feiner $orßhungcn in ber Boirebe zu feiner „'^h4*

nerogameiugtora be« gürßenthum« Lüneburg' fagt;

, Xa« fttgebniß wirb, wie ich glaube, für manchen Bota;

nifer überrafchenb fein, ba übtr bie Lüneburger Halbe «och

immer bie abenieueTlichßeii Bteinuugen gängig ßub, unb

Btaucher vielleicht faum geneigt fein möchte, ihr überhaupt eine

$lora 31»jufch reiben. 3« ber Ibat aber iß biefe eine bunhati«

günßige, ba ßch bi<r bie manuigfachßeu Bcbenartrn sufammen

ßnben. Unfett braunen Haibeebenm unb bürten Sanbßädjen

bieten nicht nur manche« Gigmthümliche bar, fonbern e« wieber*
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boten auch untere faltgrfinbigett Xcrfmoore Bfiangraformctt,

bie übrigen« nur bcn höheren ©ebirgen angeboren; mehrere

grögere Deich« geigen feltene örfcgeinuiigen ber ©een, uub bie

Gib uff r liefern neben ben ©ewScgfcn bei fetten Blarfcfrbeben«

unb einer fröhlichen Vegetation warnten Äalfgrunbeä allerlei

Seltenheiten mittelbrutfebcr ©ebirge unb be* TOeercan^o«”^^-
-

'Utit bem GgaraMer be* Viafiengaften gingt bie <5 infam*
feit gufammeit. 23er bie .ftaibe jutn erflen SRale betritt, ben

befällt unwiUTurluh ba* öffügl be* ÄUeinfein* unb er fleht,

bag e* einfamer ifi, al* in bcn meifitn ©egenben Deutfeh*

lanb*. 23er fug bie £aibe vom (Sifenbahnccupe au* anficht,

erblieft freilieb nur eine weite glädje, benn bie Gifenbagn bat

bie gerabefte ebeitfie ©treefe aufgrfuegt, ebne ftcb um bie aitlie*

genben Werfer unb Ortf4«flai gu befümmeru, unb er benft

nicht baran, bafl bie Wcbtntoege abwrefefeluber, beffer angebaut

unb mit freuublüben grogeren unb ffeineren Dörfern, welche

meift gan.) wobthabenb finb, belebt finb. Wiegt mitiber einfam

mag aber bie £aib« bem Sufigänger erfreuten, trenn er fhm*

bcnlang wanbett, ohne ein ICctf gu treffen, ober wenn er fleh

gar verirrt, Brennt bie 6onne heig henueber unb mug er

meilenweit im glübenben ©anbe waten, ohne einen anbern

Saut tu hören al* ba* Summen ber Vielten unb ba* ^ämmrnt

be* ©pechte«, bann glaubt er eilten Vorgefigmacf ber ©abara

ju befommen. 9Cu<6 itt ben gasreichen Wabelwalbungen iji e*

recht (infam, unb ihre ©lut wirb burch bie trotfeueu Ätef«n=

nabeln ttotb vermehrt. Wccgt vctlaffen fühlt fid» aber ber

®anbrer, wenn er im ©chneegefiober 2Seg uub ©feg verloren

bat uub er, gejagt von bem baber tobenben ©turmwinbe, ver*

gebticb nach einem Obbache fließt , auch wobt gar bie Wacht ihn

ereilt, llnb — bainit mm auch bie ©cbilberung tiefer ©chatten;

feiten mit einem vollen üiccorbe fchliegt, foßle fich ber 23anbm
in ben finfiexrt lRocreti, wo mau nicht bal fröhliche ©twübl

arbeilenbei Sanbleute ficht, nicht ba* Brüllen Weibenbcr beerben,

fonberu nur bcn flageubeu IKuf be* HJtoorbuhne* hört, nicht

recht einfam fühlen?

3hm ja, wir wollen gern jugefiehen, baff bie $aibc in

ihren unbewohnten ©egenbeu recht einfam fei; aber wir müffen

boeb auch bebeufett, wie viele ©täbte unb Dörfer e* in ihr

gibt, in beiten hoch genug SRenfcgeu wohnen, unb wo bie fiub,

ift* nimmer einfam l Dag aber ©täbte unb Dörfer genug vor*

baubeu finb, geigt fcficn cinBUcf auf eine ©pejiatfarte $atuto*

ver*. 23ie erhebenb ifi e*, wenn mau bte ©omitag*glocfen

erfchalleu hört unb bie wette, weite ©bene in heiliger ©abbath*=

ruhe baliegt. Da lernt man ba* Dichterwort vergeben:

To* ift brr lag bc« $mi!
3d> bin allem auf »fiter gtur,

'31 öd) fiat 4i|crgn»fl’.ocff aut;

2o»ft >titlc nab unb frt*.

fluch lägt ftch nicht verfennett, wie ibgUifeb j. V. ein Dörfchen

ober gar ein cinfamr« Scrftcrhau* ;nt gjja ig e tugm famt.

lieft* Sanbfdjaftfbilb ber $aib« ftnbet jcboch feine

VetvoUfiäitbiguug er ft bttrefr bie Betrachtung ihrer probuf*
tiven ©eite ober ihrer (rrgeugniffe.

3n miueralifcher Belegung bietet fich gunächfl eine gute

HRrnge geologijcher SRerfWürbigfeitrn bar, G* fei hier je*

bodh nur bemetft, wie alle ©puren batauf hinweifen, tag bie

ftaibe ber Beben eine* grogen aufgetroefneten SRcerc* ifi, tmb

bag bie ©eolegeit hier noch ein gut Dh«‘t Arbeit uub Scrföung

ju voUeuben haben.

9(1* mineralifcbe SRerfroürbigfcit fmb bie fog. erratifeben

Blöde angufübren. Klan bejeuhnct mit biefem Warnen be*

Tanutlich bie in ber £aibe jerflreut unb maffenwei* umberlie*

genben gtütrömntr, welche au* ©ranit, ©limmerfchiefcr k.

befiehen uub nach bre TOeimutg ber ©eologen in grauer Vor*

geit, a(* noch bie 9Reere*wcÜen Dcutfihlanb* Worben fiter*

flutbeten, burch gewaltige ©iimaffen von ©ranbiuavien* Rujlcrt

hierher beiörbert Würben, ©ie werben von ben ^aibebewohnern

gum Bauen, ju 'Dtauent re. genügt, weihalb ftc an manchen

©teilen febon feltener werben unb bie au* ihnen gefprengten

ober gehauenen ©teine giemlich theuer finb.

Gilt .£>auptbiubcrnig ber Sinti äglubfeit mancher ©tgrnben

ifi ber feg. Wo feite ifeuflein, eine 91 rt (tifeuergb, welche*

ftch unter ber Oberfläche befinbet. 9Ran hat auch febon Serfuche

gut Gifeugewinnuiig bamit gemacht, boch bi* fegt ohne geniU

genbe 9iejultale.

Gigcntbümltcb finb fenier bie Grbölgu eilen bei ben

Dörfern Gbemiffen tmb $öuigfen an ber braunjehweigt:

fchen ©renge. Dicht an ben Ufern be* in bie 9Uler mfmbenben

fleinen Ruffel ©chwargwaffer fbtbtn fnh lange in 0f=

hauene tiefe Iricbtcrförmige ©vuben gegraben, ^ter quillt mit

bem SSaffer jugleicb ba*Grbö(, fammelt ftch auf ber Oberfläche

uub wiib bann abgefegopft. 23enn nun auch bie üOlaffc be«

hier gewonnenen Oel« in feinem Berhältniffe gu bem au*

Slmerira fommenben Srböle (worau* ba* Velroleum gewonnen

wirb) fleht, fo ifi bie Grfcheiiumg boeg an uub für ftch merf*

würbtg genug.

Die Dorf tnoore finb feiue*weg* Hog wüjtc, abfcgreifenbe

Saubfcgaften, fonberu eine reiche Borralhifantmer mit Brenn*

material. früheren 3*iteu# al* bie Qtcnc noch mit 23al*

bungen bebccft war, brauchten ihre Bewohner nicht fparfam

urngugehen mit bent Brennholge. Kenn e* in ben .5»erbftiagen

hraugen gu flfirmen begann unb ber ®inb (alt burch bie $aibett

fuhr, ober wenn int SBintcr ein fegatfer Je oft ben Beben hart

unb bie Slüfie fefl machte, lieg mau ftvh ba« nicht grog an*

fechten. Die ’JBälber lieferten ^Solg genug, unb wer e* brauchte,

botte e* fich unb feuerte bie Offen, bag fit fafl barflen.

gutage ifi ba* .^tolg theuer geworben, unb ein armer 3Rann

farm r* faum ticch faufen. Da ifi e* beim ein foubrrlicher

©egen ©ottcS, bag man ba* Brennmaterial auch auf ber Gibt

geleimten raun; uub mancher, brr ba« tgeure £e>tj nicht be*

gablen fann, b«ijt beit Ofen mit Dorf/

WetaHc beftgt fiüneburg gar nicht. Von anbereu Wiiuera*

lien finben fich ©ip* unb Äalf bei Süneburg, wo auch eine

reiche ©elgguelle ifi. SRau vermulhft, bag unter ber gangen

.öatöe hin ein Aatrtager uub eilt ©algflög ft reichen unb mit ben

im ^tlbefluim'icheu, Galeubcrg' fchen unb ©rubenhagcu'fchen gu

Dage trclfubcu ffalflagent unb ©alggueQen in OeThinbung flehen,

91uf bie Befchaffenbeil ber $flangrn well ifi fchou hin*

gewiefen; gier mögen noch einige Befonbcrgeiten igien Blag
finben.

23 a* ifi* juitSchfi mit bem ^aibefraute, mit ber Sri ca?

©ic ftnbet fich burch gang Deutfcglanb auf ^aiben uub in 2Bä(;

bent, getchnet ftch burch icfenrotge Btütbeu uub biegt an einem*

ber gebrSngte ungtfiiellc, itt vier Weihen am ©teugel ftehenbe

Blätter au*. Sie bient bem Vieh gur ©treu, theilweife auch

gum ©clwffutter, uub ihre Bliilhen finb eine .fcaiiptbcnigaucllc

ber Bienen. Von bent Samen lel-t im SBintcr mancher deine

Vogel, unb bte .fSaibebewobner weQrtt behaupten, bag bie £aibc

brfonber* in folchen ©ommein, benen ein harter 23inter felge,

reegt voll blühe.

23eigeu wirb nicht viel gebaut, wohl aber ©erfic, $afer,

Woggen unb namentlich Bucgweigen. Diefer hat fegöne rotge

Blfitgen, Bf^lMatter uub breifanlifint mehligen ©amen, au*

welchem ©tilge unb 3Jlfhl bereitet iverben. Xugerbem werben in

ber gangen £aibc, naiueutlich aber bei Uelgen, viel Stach* uub

$attf gebaut unb Kartoffeln überall reichlich gcpflangt.

9tu* ben £eibel*, Grb* unb KroiHbeeien wirb ein be*

trächtlicher ©ewittit gegogen. ‘fluch SSacfihclbci beeren treiben,

etwa &0,000 Gtr., gewonnen.

Da* ®ilb hält ftch lieber auf ben ©ebirgen auf, al* in

ber $aibe. Da* Gbelwilb ifi bier deiner al* attberfwo; nur

ber $afe liebt bie magere £aibcfofi nicht unb ifi baher nicht
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h&uPg. Dagegen Pnbet ber 3agbfretmb am ©cpnepfeuPrich unb

DobnenPieg (gunt Droffe Infang) gasreiche Slu«beute. Die

Katen {laibebäibe pnb rin Ciebliuglaufcnlbalt bet ftorcüeu, unb

man pnbet auct? vielt ©rrtauppcln, cf l mit gropen unb fchönen

perlen.

3» ben {laibepächeu weihen gabllofc j£>rrrb<n Von §aib*

fepnuefen*). ‘Die ßanbbropet güneburg bcftfct etwa rin

drittel brr gefammten ©chafgucht be# Königreich# Hannover,

nämlich 600,000 ©tücf. Die {üaibfcpnudeii finb brr $aibe

cigeutbümlid». Gl gibt ton ihnen groei Bitten: bie wtipe unb

bie braunfcpirarge. Die meinen ©chitucfrn feinten ebne @ra#

nicht leben unb werben baber meiPen# in ben gralreicpen Klier*

nieberungen gehalten. Die braunfthwargen bagegen gebeibrn

om beflen in brr {>albe. 3bre Ättpronfl iP {stibefraut, wa#

fie pch felbß mibrtnb be# Sinter# au# bein €<h»iee fchatren.

Birgt birjrt ju tief, fo werben pe in ben ©lall getrieben, unb

man gibt ihnen {»aibefraut gur ©treu unb gum gultrr. Selten

brfoinmeit fie etwa# fReggen* ober ©uchweigenprop. Der ©toU

wirb ihnen aber eine wahre ©läge, unb fie finb lieber im ftreieu.

©ie werben gwcimal gefeperett, unb man gewinnt Von ihnen

etwa 1V4 bi# l\t ©funb ©efle, bie gu ©trumpfen, ^as«b-

febuhnt, {tatbemanchefter unb ©eiberwanb betrugt wirb.

ftueb bie ©irnenguept pnbet in brr {»aibe eine gebeib*

liehe ©litte. 3m grflbliug werben bie ©iencnftödfe in bie

Siubfamcnfelbrr gepellt. ©inb btefe abgeblüht, wa# ungefähr

ÜJlitte 3uni brr 3aU ifl, bann gebt* in bie füge bontgreiepe,

wenn auch itnfcheinbate ©ucpweigenblütbr. 3m 3uli bringt

ber 3utmertr ober ©ieuenvater feine ©l«fe in bie bliibenbe

{aibe, wo Pe bleiben, bi« pe mit $oniß gefüllt finb. Dann

•) St'figL (Mlebul VI, 6. 38.

Werben bie geibimmen ober ©lammP&cfc, UJlutterp&cfe, für ba«

uS4fti 3*^ au#gcfncbt, wogu man in ber IHeget in ben guten

fahren bie miltelmäpigeu ©löcfe, in ppleepten aber bie atteT*

j

bePen oerwenbel. ©er brei bi« vier gagben ie gu -40 ©tödeu

|

heftet, hat bavon im ©ommer volle Arbeit, gewinnt ober auch

j

m guten {wnigjapren (b. h- in blumen* unb feunenfeteinreiepen

©ontmeru ohne «äffe unb fDlepltbau) leicht bur«h ©ach# unb

{nmigwerf einige 100 -Iplr. G# werben im 3®br* ungefähr

1-1000 ütr. ©ach# gewonnen, wovon bie eine {»älftc in ber

edler ¥Baeb#blci<be verarbeitet wirb, bie anberr aber nach

Hamburg geht. Der {totiig wirb von heu fytibebewohnent theil«

Patt ©utter unb >fucfcr beuuft, theil# geht er, unb gwar bem

gröpero Ih<‘l< nach, nach ©raunfepweig, Hamburg unb ©te*

meit. —
©efannllicp pat ftch ber Pfarrer Dgiergon in Jtarl#marf

in ©chlepen um bie «a turgefchichte unb 3ucpl ber ©icnrn

grope ©erbienfte erworben, Gr ip namentlich berjeuige, welcher

guetp im gröperu SRappabe Palt ber büberigen ©ienenförbe

Ääprn mit beweglichen ©abenrabmeu angewanbt ^at , meburef»

ber ©ieneugüchter ben ©teef voOfommen wiQfürlich benuhen

fann, je nachbem er e# auf f>onig--, Sach#; ober ©rutge*

wiunuug abgefrhen bar. Sie fleht# nun mit biefer ©elricb#*

methobe in ber a^aibe? 9iun, ©erfuche gur allgemeinen 6im
führung pnb fchon mehrfach gemacht; all ein bie alten {mibe*

imniefer bleiben bet ihren allen ©trohförbeu, bie pc fich ou#

Seibcn, i'chm, ©troh k- felbp machen Tonnen, unb bie ftch

auch beper gum 5Ji affen betriebe ber ©ienengucht, gum
Dran#|?ort k. eignen, al# hie ffinftlichen ©retterlSpeu, nicht

gu vergeben, bap für Icptere hei mehreren Bagben ein grope#

Jlnlagera^itar nöth«g wäre, Wa# ftch nicht hinreichenb verginfen

würbe.

Otr /tlffnpnfi non jörfprriflprrroa in i>tr .Sirrr« .Jltornia.

©on IRorih (BiOfomut.

3wtf<hen beit get>riefenen Fluren Knbalufteit# unb ben ver*

rufrnnt i^inoben ber 9Jlamba breitet pch ein müchtige# ©ergtanb

an«, welche# ton ben ©paniem wegen ber bflPeru gfirbung,

bie ihm fein bitter Uebergttg von immergrünem <9ePr#uch, au#

ber ftente geiehen, verleibt, ba# fchwarje (Sebirge, ©ierta

©torena, genannt wirb. Senn mau fiel biefem gwar nicht

bureb {>bhf, »otil aber burch 25"g* unb ©reite au#gegeichneten

öebirge auf ber von i’tabrib nach Slnbaluften fühtenben {teer:

prape nühert, wirb man beffelhen guetp h'nler bem in einer

teigfofen, baibebebeeften (Sbeue gelegenen ©tübtehett ©ta. (trug

bc 'JRubete aupehtig. {»ier erfebeint bie Sierra SRoreua al# ein

lauggcftrecfter, in fauftgefchwuugeuen ©cüeitlinien emporpei 1

genbet Q&hotgvg von unbebrotenber Erhebung, welcher nicht

im geringPen tmponirt. freilich bepubet mau pch bei bem

genannten Orte bet eil# mehr al# 2000 par. 5»P über btnt

©teere, beim bie {tcchebme ber ©taiuha febwint tu ber fKichtung

von korben nach ©üben immer flieh immer höher an. Gin

attbere# ©tlb gewährt bie Sierra ÜRorena von ©üben au« be*

tradjtct, J. ©. von brn bei 3*fti bepttbUchen {»oben. Dort

Pellt Pe pch al# ein gwar auch nicht riefenhafter, ober immer*

hin Paltlicher ©ergwaU bar, welcher au# mehreren hinter einan*

her emporPctgcnben ©ebirgafetten gu bepeheu fcheinl. G# ver*

halt pch nämlich mit ber ©terra UfteMta gang &h r *‘<h, wie

mit bem Grggcbirge, nur hop bei ihr olle ©erhältutffe viel

gropartiget pnb, al# bei biefem. Senn ba# Grjgebirge nicht#

anberc# iP, al# ein in uorbf üblicher Richtung aQmSlig immer

höher anpeigenbe# ©lateou, welche# bann plöplich unb Peil

nach ber Diefebene ©&h*nen# ahpürgt unb befhatb nur von hier,

g. ©. von bem trpliher ©edeu al# eine witKiche ®cbirg#=

fette erfepeint; eben fo ip bie Sierra SNorcua weiter uiitt#, al#

ber breite, mit gahllofttt ©ergfuppen befehle ©übabhang bc#

heben foPtliauifchen Zofellanbe#, ber ftch terraffenförmig nach

ber tief eingefcnrteit Ihalmutbe be# ©uabafquioir herab fenft.

?tuf brn au# bem 3nnent Spanien# fommenben iHeifcnben

macht bie Sierra Dfittm 3U jeher 3®br**J<il einen ungemein

angenehmen unb woblthuetibett Gittbrucf. SKnftati ber Paubigen,

von ©äumen enthlvpten, nur fpärtich augebauten
, gropentheil#

mit furgbegrapett ©chaftnfien ober mit graugrünem (SkPrüpp

au# Dipcln büutt bepreuleu flächen unb {»ügelgclänbe, welche

einen gropen Xheit ber SKancha eiunehmen unb, gumat im

©ommer, fchon in geringer gerne eilte graue ober bräunliche

Färbung geigen, ficht man pch beim Gintritt in ba» Sebirge

plögclich von fchöu geformten, bicht bebufepteu Selleuhergen

umringt, mit bereit üppigem, bunffem ®rün ber teilte, buvcp«

peptige ?(gur be» anbalupfipen {nmmcl# einen überau# reigrn*

beit Äonlraü bilbet. Gin au# fepr verfipiebenen {wfgaiten

gufammengefehte# unb fepött in ben mannigfachpen Nuancen

be# Srütt prangeube# Saubhotg erfüllt bie gahKofeu f leinen

Xpäfer uub ©chlucpteu, welch« pep gwifepen ben ©ergfuppen

hiitgiebeu, an bereit {längen hier unb ba fchmarge, pittore#fe
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1S6 SW. ©illfemm: Zer 5*lfcnp«ß een Zcfpenaperro« ln ber Sierra ©crcua.

SchiefeTfcrfen au« bern grünen ©cfträudjdppicft ernft hervor*

jebauen. Tie Sierra SWorena befiel'! näntlidj groftentbeil* au«

Iben* unb ©rauiradeiifdiiefer, bereit Schichten meifl l;c<tj aufs

gerichtet finb unb belhalb, wenn fleju läge treten, gewöhnlich

fehr [(tröffe, vielfach jernüftete unb tijarr getrennte $e1«maffen

hüben. So n>cii biefe SAiefetformaiion anhält, eifdrcint ba*

(Gebirge auf lauter ©effenbergen von fall gleicher £obe ge*

bittet, welche biebt au« einem böcbüen* mar.nflbcbrn, immer*

grünen 6trau$merr, ba« ber $auptfa4c nach au« bem Val*

fauiifch buftenben Vabenflraucbe (Citins ladatufcrns) unb anbrrrn

t?i|lre|en beliebt, überjegen fmb. ©egen be« geringen Jobben:

imttrfcbieb* ber au unb für fiel» nur unbebeutenb beben ©eilen*

berge bietet beren ©ipfel nur feiten eine ftemfiebt bar. ©rfteigt

man eine ber Ijerrerragctiberen Kuppen, fe fühl man iitb, fo

weit ba« Singe reicht, nach allen Seiten bin von grünen ©eilen*

bergen umgeben, welche in ber Serne eine büflere ftäibuitg

annebmeu unb im Scheine ber Sonne einer vom Sturm aufge*

legten unb pftplüb «flauten SWeerefflSdie gleichen, liefen

monotonen öbarafter behält bie Sierra SRorena in einer gün*

gcnautbehninig von mehr at« 40 geographifdjen ©eilen bei

einer burctjchnittlicten ©reite von 3 bi« 4 ©eilen. Zrofc feine*

(«tönen ©tun* macht bähet bie« ©ebirge bei länger« Vvftnl*

halt in feinem Innern einen büffern (Hnbrud unb fUmmt uit*

willfürlich ernft unb melanctolifch, ein öinbruef, ber au*

ten ernfteu ©efubMjügni feiner fchwtigfamcu, fonnenverbrann*

teil ©ewobner bervorleuchtet. Tech nicht ju allen jeilnt bc*

3abre* ifl bie Sierra ÜRcreua in ihr monotone« (Brün gedeihet;

e* gibt auch eine 3eit, wo fu einem ©turnengatten gleicht unb

in ben buutefteii Rathen prangt. Ziefe 3*1 1 ifl ber ftrühling.

Schon gegen ©nbe be« ftehruar ober fpftteflcn* im SWSrj be*

ginnt ber i'abeurtraucb fich mit huuberieu von großen, weifen,

päcmrnartigrn ©lumm ju bebedeit, unb ba auih bie anberen

OifirefeuOraucfifr, welche mit bem Vabenflrauch ba* ©ufchwerf

mjug«weife bilbeit, weifte ©lumen befielt, fo erfcheint im Slpril

ba« ganje ©ebirge, fo weit ba* Stuge reicht, wie von frifet ge*

(alleitem Schnee bcbecfl. jwifeben biefen 6 i ftflrHuchem, beren

blenbenb weifte ©turnen gegen bie glfinjenb grünen, lorbeer*

oitigen ©lätler aumuHjig abflechcn, leuchten lauge refenrothe

9ti*pen btüheuber $aibcftrauchrr unb gelbe ©lüthenfträuftc von

©infterbüfeben, wShrenb eine Unjahl blühenber, in allen Farben

prangeuber KrSuttr über ben naeften, lieftgen ©oben gcrflrcut

fmb. Zann herrfcht auch ein rege* Ihicrlehen burch ba* ganje

fonfl Io ilumm unb unheimlich baliegenbe Gebirge, ©Unionen

von wilben ©ieueu utib anberen bouigfaugeubeu 3nfeftcn fchwirmi

unb furren über unb jwifeben bem Miibeiiben (iiflrofengejlrSuch,

um beu Heftar au* ben buftenben ©lflth*iifel<irit ju holen;

vom frühen ©orgeu bi* nach Sonnenuntergang flötet ber lleine

liebliche Gijlrofenfänger (B;UU doticoU) au* ben tfabeiifhäu*

ehern, unter beren bichtbcblätterteu Steigen er fein Weg baut;

in beu walbigen Schluchten laftt ber Kudnd feinen ijv»hling*ruf

erfchallen unb pfeifen unb hämmern bie Svechte an ben morfchen

Stimmen aller ©Sinne, in beren Kronen muntere (jicbbörncbeu

hemmfpriiigen unb ©laubroffeln unb Hacbtigallen ihre fchmel*

jenben üitbe«lieber fingen, ©alb aber verfcfiwinbet biefe ©fü*

thenpracht unter ben ©liitbüraWeu ber anbat ttftfebcu Sonne
unb mit ihr ba* (Homert ber bcfubertcu Singer. Ter bunte

lyarbenfcbmelj ber jabllofeu ©lütheu weicht bem einförmigen

bunllen ©rün, auf ba* Summen ber ©lenen unb bie fröhlichen

Stimmen ber ©ögel folgt eine lautlofe Sülle, welche nur bann

unb wann burch ba* Säufetn ber vom ©Hub bewegten »amten,

(0 oft erfiidenb beiften Vuft tivifiheii beu fleifen ©lei Ilern be*

immergrünen ©eflräucti*, ober von bem ©efräetje riuer Schaar

Waten unb OJeier, welche fich um beu alleinigen ©efip bcs

Kabavet* eine# vercubcten Webe« ober Schafe* ü reiten , ober

von brni jjlnggeiäufch eine* vom tritt be* ©enberer« aufge*

feheuebtrn ©olf« rolhbciuiger Webhübntr unterbrochen wirb.

Wicht einmal ba« Häufchen be* Safer* vernimmt ba* lau*

fchenbe Ohr in ben 'Xbälern unb ©rünbeu, beim bie IrpflaCkncn

gluthen ber $tüffe unb ©Sehe, welche hU* ini Sprit in tefen*

ben <Ja*fabc»i fich jwif.ten unb über wilben $el*trümmem ©ahn

brachen unb taufeubc von ©lumeu mit ihrem perlenbru Sihaum

benepteu, finb Hing« verfchwunben, unb trübe flagnirentw ©affet*

tüinpel, bic von ©lutrgrln wimmeln, au ihre StcQe getreten,

inbem faft alle ©ewäffet ber Sierra SRorrua wShrenb be*

regtnlofen, glühenbheiften Sommer* ju eiujclitrn ©füpen ju*

fammenfchTumpfm.

Tie Sierra Wlorena würbe bei ber oben gefchilberlen (Sin*

fermigfeit ihrer Obeiflächengeftattuug uub ihrer ©egetatien

noch mhv ermiiben, wenn bie dNonotonic ihrer SBelleuterge

nicht von 3üt ju 3<ü ^Hr(h ürf eingefchnittnrc Zhalfchluchlcu

uuteibrochtit wÄre, in benrtt bic ba* ©rbirge butchfepeubeu

^füffe bahinftromeu. tue Sierra ©ierena ifl nämlich von einer

groften IKnjahl nieift fehl enger, jchluchteuartiger Ourrtbäler

ihrer ganjen ©reite nach burchjogeu, inbein mcrfwürbiger-

weife bie Oueflen ber jalilreichen ©ewSifer, welche ber ®ua*

balquivir von Horben her empfängt, nicht innerhalb ber Sierra

SJtorena, fonberu auf ben an ihrem nörblichen Hanb beginnen*

beu .veätebenen uub £üge(retten be« faflilianifchrit tafellanbe*

liegen. Za* groftartigfte tiefer I urd)brucb*tbäler ifl iebrufaQ*

ba«imige be« ©uabiaua, welche« bie eigentliche Sierra ©torena

von ihrer Jortfehnng, bem algarbifdieii ©ebirge Sübportugal«,

feheibet. UtUe biefe Zuichbmch*lhäler tragen ben (Sharafter ber

witbeflen SRomantif, uub hier allein iil c«, wo bie ©erge ber

Sierra ©icrena ju impctiirrnber ©ibftr anfcbuellcu unb ber

©anberer e* fühlt, baft er im Innern eine* gewaltigen, greft*

artigen ©ebirge* fich brfinbet. ©er Sübfpanicn no.h nicht

fenut uub au« bem ^»nrem Svanien* fommeub eine folihe

thalfihluchl ber Sierra ©loreua betritt, ber wirb nicht wenig

überraf.ht von ber unbefetreibüch üppigen itfille bei hier vor*

banbeucn ©flaujeuwucfife* uub ber ©ucht ber ©egetation. ?tu«

bem oft flafteihoheii Clcanber* uub ©iflajieugebüfch, welche*

bie Ufer ber ftiüffe einfaftt uub jur ©lüthejeit be* Oleanbcr*

ba, wo man ein foTche« Xltal mit längeren Streifen überflauen

fann, ben 2auf bei- ©ewäffer burch refenrothe Streifen fenn*

jeuhnrt, erheben huubet (jährige Äorf eichen ihre fnoriigen Stämme
unb pbantafiifchen fronen, ju bereu büilerm ©rün ba« frifchere,

vetjchiebfii nuancirte von Siljeictfn, Sthorneu, (rfcheu, Qrlen,

üinben, Ulmen unb bie jweifarbigen ©ladet- mächtiger Silber*

pappein bie maletifeheu ©egenfäpe bilbet. (irbbeei bäume,

Stcinlinbeii, l^hrthe unb lorbeerblittriger Sdjnef&all wachfen

im Schatten biefer ©äume, überronfl unb Verfehlungen von

ben verfchiebeiiarügileii ©«hlingpflaiijen , iiamenllich ber ©ein*

rebe, welche hier in völlig wilbmt 3u^an^e vorfommt, in

©nein mit @pfyeu an ben ©aumftämmen bi« in bie beehrten

Arenen emporflimmt, von wo fte in langen ©ewinben wieber

heiabhäugt ober fich eleganten geflon* von fftone ju flreue

fcblingt. 3 n biefen liefen, feuchten, oft morafligen ©albfchlmh*

teil, bie nicht feiten burch fclofjafe Schiefevfelfeit, au* beren

Spalten üppige ©üfche von aüerhanb Atäutcru uub Stauben

bervoriproffen, fo eingeengt fmb, bay fein Haum für einen

^uftpfab läng* ber Ufer be* fvlurte* ober ©aefce* übrig bleibt,

häuft ber wilbe (Iber unb angeblich auch noch ber ?uch«,

wäbrcnb hoch über bem walbigen ©vunb in ben fohlen, Klüften

uub Spatien unerfleiglicher Reifen ©eier unb Uhu* horüen.

<£iue folcfce wilbiomantifche ©alb* uub Sel«fchlucht ifl ba«

Xbal he« [Hio IKagaua, burd? welche* fich bie anbaiuftfihe ö<cr*

flrafte biiiburchjwängt. Ziefe*Xhol verengt fich, balb nachbem bie

genannte Strafte bie beiett* innerhalb be* ©ebirg* gelegene

©euta be (iarbene«, ein einfame« ©irlb*hau* unb ©oftrtatiou,

paffirt hat, 511 einer fcbmalcn, vielfach gcwuubeiteu Reifen*

fchlucht, bem buich jabdoif blutige Kämpfe unb HaubaufäUe

berühmt unb berüchtigt geworbenen ©aft von Zefpcfia*
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perre#, ton wcidjem unfert^BuflralioH eine getreue Äbbilbimg

liefert. ©ir Achen am nörblicgcu Eingänge bcr ftrllfchluVgt,

burch bie wir l?inbur<fi fe^eii auf ble grünen ©cttcnberge am
veilen Ufer be# ©Zagaua, an brntu bic Straße in gewaltigen

©cgnecfenwinbwiigen ju b<m jenfeit# gelegene» Crte ©auta

CHena emporfteigt, tiiur brr unter f?.ut3 III.Dtegienmg gegrünt

beten fcbwSbifcgcu Äclonien, wo fug bem überrafctjlen Singe

be# SRetfenbeix btr erfle euljücfcnfce ©lief auf ba# wonnige &e=

ftlbe bei weiten vom ©uabalquivir burchArÖmten Werfen« unb

bic inalerifcgen, babtntrr A<b empcrlhürmenbm §el«gebirgc ton

3aen eröffnet. Ungeheuere , bijarr aerriifene, fcfaiffautige

©cgicfcrfetfcn mngüiten beibe ©eiten bcr beinahe eine falbe

©tunbe langen ©djlucgt, aui bereu bunfler Tiefe ber weifte

©<baum bei gefehlten, über wilb bur<6 einanber gewürfelte

©teinblMe baginbraufeuben ©rrgAronte# beraufleuifctet; unb

nur mit großem fteftenaufwaub unb mtfägUcber ©lüge trat ei

möglich, bureg tiefe wilbe Schlucht eine JlunfiAraAe ju legen.

Tiefelbe ifl gänjlicb in bie Reifen ber rechten Tgalwaiib gefprengt,

recht# wn fenfreebten, oft Aberfangenben §el#ntaffcu, linf# ton

grauftgeit Mbgrünben tebrebl, gegen welche fee feloffafe «Vtitter=

mauern («hübe». Tiefer großartige ©an flammt ebenfaU# aui

ber Btcglenmg bei oben genannten JtBnigl, bem ©panien fo

viel in ©cjttg auf ©tragen - unb ©rücfeubau ju bauten fat.

8or ber Erbauung blefer ©trage, feit welcher ber ©aß ton

Tefpeitaperre« bai tger Änbaluften# unb bflfatb ein in flra«

tegifdier $infutt ho<bü wichtiger ©unft geworben ift, vermittelten

nur fehlende Jfug* unb ©aumpfabe, welche fich quer burch bai

breite ©ebirge jwifcgcit. beffen ©ettenbergen binbnrcgminben,

bie ©erbinbtmg gwifchen Änbalufcen unb ben inneren ©r©;

Vinjen Spanien#. l^cue ber befiugteAeu unb befielt war bamali

bie fogenannte ©Überträge (Gamino be ia plata), welche

vom Ufer bei ©uabalquivir oberhalb (Torbova'# unb Aber

©ittanueva be (f.orbeva quer bntch bie hier fehr breite ©terra

9Jlorena nach ber ©iaitega führt. Stuf tiefem ©aumpfabe würbe

ehebem bai von ben ©Uberflotten nach Gabi} gebrachte ©ilber

unb ©olb Stmeiifa i, von Gorbeva aui, Hi «efbi ei auf

löötcn beit ©uabalquivir hinauf gefchafft würbe, nach ©Zabrib

traniportivt.. ©eit bcr Erbauung ber Tcfycilaperro# - ©trage fat

biefer berühmte ©aß, in welchem gaglreicge flreuje an verübte

9taubmorbc erinnern, feine SÄenlung verloren unb wirb nur

noch von iofbit tranlportireuben ©taultbicrtreibcrn, unb im

©ommer von ben Araufeu Änbalufuit#, welche Teilung in ben

triftigen ©chwefelthermen von ^ucncaf teilte in ben®ebirgen

ber ©Zamba fucheu, benugt. Stucfe bie gweite, in neuerer 3ctt

erbaute fcauptverbtnbung , bie von ©evida quer burch bie

wefilicge (Sierra fJioreua nach ©abajoj fübrenbe ftunAAraße, geht

burch fein Dunfanicfatfat fonbern Aber ble hier fiarf terrafftr=

ten ft&mme bei ©ebirge#, jwifdieit bereu ©eOenbergcn binbureg.

3u ber Thal eignen ftch bie meiflttt Turcbbruib#lhälcr wegen

ihrer außerorbeutlicbcn Qnge unb ihrer Harfen ftrümmungen wenig

baju, um ©tragen bureg fit gu legen. Snbeffen gibt ei einige,

welche baju weit genug ftnb
,
wie g. ©. bai Thal be# ©uabas

limar, welche# bm SfUichfien Tfa'l Ber Sierra TRerena burdfa

fchneibet. Turcb biefe# jslußtgal foU bie bi# jegt erft prejeftirte

Hifeitbahn geführt werben, welche bie bereit# l&ngft fertige

Wittelmecrbabn (von ©labiib nach SUicante) mit bcr ebenfalls

bereit# bem betriebe übergebenen ©ahn oon Gorbova (über

Sevilla) na«h Gabij verbiuben foU. Ttach ©ollcnbung biefer

©agu bürfte bie jegt fo fegr befuegte ©trage burd» ben ©ag
von Tefpfilaperro# veröben unb nur feiten noeg ein 9lei*

fenber biefe grogarlige ©arlie bcr ©ierra SNercna gn fegen

brfoDitnen.

©erfen wir jumScglug uoeg einen ©lief auf bieScwogner
be# wilbeu ©erglabgrintbi, in wclcge# utt# ber Defpeilaperro#:

©ag gefügrt hat, ©er monotone Qfarafter bcr ©ierra SAorena

i wirb noch burch bie geringe Kn.iagf bewohnter Orte gefteigert,

1 welche burch biefe# ungeheure ©albgebirge umhergeflreut, oft

Tagetei feit von einanber entfernt unb meifl nur bureg fcglecgtc

©aumpfabe prrhuuben fi»B. ©eoBIfenuig biefer fcglecgt

gebauten, grau unb verrSucgrrt aufifefanbett uub im ^uuem
emjeglidi fegmugigen Dörfer unb Rieden, bie nur von wenigen

GMrctbeMcrn umgeben ju fein püegeii, lebt vorgugSweife von

©teh y
i namentlich ©egaf^ unb ©chweiucjucht, 3«gb unb ÄSglerei

unb hier unb ba von ©rrgbau, beim bie ©ierra ©lorena birgt

reiche t^rglagerflStten unb 6 teinfoblenfIBjr. jjwijchen ben Crt=

fchaften, innerhalb ber immergrünen Qinibtu, begegnet man
auger gefchwSrgten ÄSglcrn, welche bie büntieu, l^ar^retc^tn

©tSmmcfan be# gabenflrauchr* in langgcilrecften ©ietlent Per*

fohlen, unb in braune Schaffelle gehüllten gürten nur feiten

einem ©ienfcbeu ; nur auf ben ^aupiverbinbung# s ©egen

gwifcgtn 'Änbalnfien unb Üaiiitieii ober (^firemabura verfünbet

bann unb wann ba# (Höflinge! von Schellen eilten 3'ig hepacfier

'Uiaultltiere unb Ü-frt, welche von einem ober mehreren wogU
bewaffneten SIrriero# (Oiaiilthicrtrethern), meifl ©cwohnern ber

OTancg«, begleitet ftnb. ©ewaffnet geht gier 3«bcrmaun, weil

bie (liitobe br# ©chirge# gSufig von EiebSgefinbel, fogenaimten

iRaterc# (Strauchbithen), uuftiher gemacht wirb, gönnten btr

©erge fpreegen, fo würbp manche S.teu glich feit an ben Tag
fomiueii, bie in ben ©Hlbuiffen ber Sierra Sttorcna begangen

worben unb uugcflraft geblieben ift. Sin allen brfu<b(frrn

Saumpfaben erinnern gablrcicge böljeme jtrrugc uub ©lein;

häufen, von bm Knbolufitni feltfamenveife ©lilagre# (©unber!)

genannt ( an verüble Utaubmorbe. ©ei ber eigenlbümlicheii

^onuation be# (Hebirge#, feinen gabllofeu ©cglurbleu uub ©cglupf:

Winfeln, f.iuer buhten ©ebufegung unb bei bem ©orfegub,

tvelcger Seilen# ber armen unb regen ©evolferuug nur gu gSufig

Jläubcru geleiftet wirb, bürfle e# felbfl ber befiorganifirlen unb

muthigflcn (Heii# 6'armerie umnöglicg werben , alle (Hegeuben

unb '&cge biefe# uugebeuten 9ebirge# gu überwachen. To cg

iil e# in biefer ©rgirhnng gegen früher um viele# beffer gewoi*

ben, uub mau gbrt jegt oerhSltnibm&§tg feiten von einem

Utaubaufall. Cie ,6errano#*, wie fug bie ©rwogner be# ©r;

birge# felbji nennen, gaben Weber in ber Xracgt, noch im &t-

rtcht#au#brucf uub <5harafter mit ben eigentlichen Slnbalufieru

etwa# gemein, fonbern erinnern mehr au bie ©eocirerung be#

benachbarten tjftremabura uub brr Üßancga. 3br Slu#feg<u unb

ligarafter ifi eben fo hüjlec unb melaiichclifcg, wie ber Ggarafter

be# ©ebirge#, ha# Ae umgibt. Tie ©eirauo# fmb fräftig ge-

baute Heute von fegt gebräunter Hautfarbe mit fchwarjeu bligeu:

ben Äugen, fegmeigjam, verfcgtoffeii, migtrauifch gegen Jvrembe,

jähzornig unb ract>fücgtig. ©ei igter Rohheit uub Uufultnr

— nur Skuige fönneu lefen unb fegreiben — acglen At ba«

Sieben eine# ©ieufcgfii gering, unb ilrmutg unb$aug 3um ©iülftg-

geheu verleiten ßc niegt feilen, fug an §ab uub ©ut ihrer

begüterten SRebeumciifditu 311 vergreifen ober ^teifenbe au#}u=

plüuberit. 3U bcr ^iäge ber portugiefifcgeit ©renje ernägren

fug ©Ule vom ©cginugglerfanbiverf. 'JReben biefen Übeln Gigen-

(«haften unb SReiguugeu jetigiieii fteg bie ©etoogucr ber Sierra

l'iorcua bung Tapfetfeit, ©aterlaub#(iebe, Äuibauer, ©riiüg:

famfeit, Unetgeiutügigfeit unb (liicfacgheit ha-

Sitten uub Heben#;

tveife nicht uuvortgeilbaft vor bem leicgtAnnigcn uub vergnü-

guiig#|Acgtigercit ©olfe bc# angreuaeuben Äubalufieu# au#. Tie

projeftirten Gijenbabuen (eine gweite fett von äRnioa uub Gftre:

mabnra quer bureg ba# ©ebirge nach Sevilla geführt weiten)

Werben auig bie Serrauo# au# ihrer 3»bolcnj aufrütteln; boeg

bürfle e# in bcr ©ierra ÜJIcreua noeg länger al# in anbereu

©egeubeu Spanien# bauern, bevor fnh ba# miAtrauifcge, am
Älteii unb ^ergeb lachten mit eifernem ©tarrfmu fefigaltcnbe

©olf baju bequemen wirb, bie ©}ohltbatrn ber GiviUfatiou )U

würbigen uub 31t benugen.
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I.

ftarrar: Tte S?fMnt>i*rcit Her Hifwicßfnttmot. - Tic uer^iftrtatt bei &Hl*m. tßadact: $prtf-hritt b<T (Stütlifatioa ha nfcMiifcni

tfrWßrf. - £hortl: Silbe Slämmt in 3nbim. — Stuben): Tie JurfnujiMEftönime in er*lr«lafUit.

2Sir pal-en au« beu ©erljanblutigeii ber ©ritifh Slffceiatien

bereit* einige TOiltljeilungeu gemacht, j. ©. feie ©emetfungen

©pURpe’ über baß Filter beß TOcnfchengefcblecbtß uitö bie

TOittheÜungeu über bie außlrcdfnmtg beß Sanbc« im ^niient

Süb:2tfrifaß; iept fallen wir mebteie anbere folgen. £ß ift

ein niebt geringer ©ortheil für bie »iRenRhaUlidben ©ereilte

tfiigfaubß, baft n<p in ihnen Retß eine beträchtliche »njabl von

TOännern jufammenfiubet, bie Ungeregelt in frembeii Vaiibem

verweilt haben. Oro^britanutcii bat mehr alß 50 Kolonie»,

unb jioifcbcu ihnen utib bem TOuHcrfanbe ftubet ein unab*

läffige« $1»: unb gemogen ftatt, uub baß femmt auch ber

©iffenjehaft ju Gute.

#
©»e ©eflänbigfeit ber TOenfcbrntbpen ooit

©. garrar.

So weit wir auch jurücfflebeu feinten
,

bie TOenicbenraffen

Rheinen ltuler allen 3pnen Reiß gleich geblieben ju fein. Stuf

beit SUeRm ägtjpUfcheii ©riilmälern ftnben tvir^nben, Araber,

ifieger, 9tcgöv*er . Stffprer unb Europäer abgebilbet mit einer

garbentreue uub ¥eb<nßwabrt«it, wie fie von beit mebemen

Äünftlern faum übertreffen »erben famt. ©icht neben beit

fcpöiieu (5ir<afftern leben heute noch braune Äaimücfeii, unb

furje biefe tappen »ebnen mit beu hübfhcn, fcplaufAcformtcn

ginnett in bemfelbeu taube. ©ie garte ber ainetifauifAen

3»ibiaiier hängt fepr mit ber gcographiRbcn Sage ber*

felben jufammen. ©Ir wijjen, baft bie garbe übet ben Urb»

ball jumciR nur f lecf ni weife, ni <6 1 aber in 3o«tn ver=

breitet iR. ©ie Europäer, welche von ber gemäßigten in bie

beifje 3one wanbern, pcränberu ihren ©ppuß felbfl im Saufe

vieler Generationen niepf. ©aß fann man an ben £»tUnberu

fehen, bie feit ein paar bunbert 3ahr{, t im fübli<ten tUfrifa

»ebnen, unb an bnt ©adffcmmctt ber Spanier unb ©orlugiefen

iiijnbieit unb Slmerifa, eben fo wie an ben nach Simenfa ver=

pflanjleu Negern. Gatt) unabhängig b.u'cu ftnben »ir ©elfer»

gruppen neben eiuanber »ebnen, bie feit iinbenllicbtn 3*it«u

bemfelbeu Älima außgefept trareit uub hoch himmelweit von

eiuanber verfcpicbm fmb. So bie ©ufchmänuer unb Äaffrrn,

bie gcuctUuber uub bie ©atagenier, bie ©arfiß unb bie $in*

büß. Unb mit biefer ©eRCinbigfeit beß ippuß fleh«« Sillen

uub f&rper licht Anlagen genau im 3ufamnuuhange. ©aß Sehen

eine« tocn beule fawu mit benfefben Söerten, wie

baß feiner erfleu ©erfahren, befehdeten werben; bie Mongolen

haben jegt noch biefelbeu Gewobuheileit, wie in ben ‘lagen

btß ‘Jlefehplu« uub £erobet ober vieQeieht taufeiibe ton 3ahrcn

oor biefeu. Hin 3<ff«um »on einigen hunber» ^'»hrfn ift in

elhnologifehen gtagen wie 9fiehlß.

lieber bie pergifteten ©feile ber ©itben Pon
©vof. ^arlch.

Vergiftete ©feile unter wilben Velferfchaften fmb hiß jefct

vom malapiftten flrehipel, auß bem n&t blichen 3 tt^*( n, auß

Slftifa unb Sübs^lmerifa befannt geworben. Sehr häufig hat

man aueh ©ölfern anberer Gegenben pergiftete ©feile juges

fihriebcn, ahet fcljr viele, bie alß „pergiftete" au ©rof. ^tarlep

gefanbt »urben, waren gatij ungefährlich ober nur mit garte,

Jur ©ergiening ober Äoiiferpirung ber Spihtn, übcrRrichcn.

2a an glatten J^olp ober ©ietaQjläihen baß Gift nicht genügenb

haltet, fo ftub bic perfehiebenen wilben Stämme auf feljr finn*

reiche Wethoben Perjallen, um baffelbe in geiiugeuber üRenge
ait beu ©feilen aniubringen. $ie ©chwarjeu au ben Ufern

beß Sambefi m SubeRsJlfnfa winben einen ©aumipolienfaben

um bie ©feilfpibe, ber mit bem töbtlicficn ©afle getriuft i|l.

©ie ^nbianer im nörblicheu SQbsülmerifa übertreffen aber

biefe ßrftnbuug noch bei weitem, iitbem Re bie rimueichfte SJöaffe

erfunben haben, bic hi« jept unter uncipiliRrteu Sialionen he=

lannt geworben iR. ©er 9laturforfcher ©ate« bejehreibt bie

©feile, welche bie 3’ibiaiifr am 3tmajonenRrem henupeu, um
bamit Schilbfrötfn ju fchieRen. Sie beRehtn auß einem hohle«

JKohrfchaft, in beffen unterm teil bc bie fcharfc Spih« rermittclR

eiueß gabenß angebracht iR, ber fuh abwicfelu fann. 3R
Svibc in bie SchUbfr&te hineiugefchoffen, fo taucht baß ©hier

unter, ber gaben wicfelt Reh ab unb folgt ihr, ber RiobrRtafl

bleibt aber auf bem ©Jaffer Rbmimmen, fo baR ber 3u&i**|er
hierburch ben ©la|y Rnbct, »o bie Schilbfcötc uutertauchte, unb

er Re foUhergeflalt an bem gaben auch heraufjieheu fann, ©ie
s
lNacuRhi - gubiaiier in Guyana »euben bafielbe ©tinjip auf

Peigiftetc ©jeile an. ©ie pergiftete Spi^e machen Re auß ber

hornigen ©iutelrippe eineß ©aluiblattcß unb tefeRigen biefe in

ben Schaft, ©knu Re auf bie 3^gb gehen, füQeii Re einen

ganzen Äöcher mit biefen pergifletcu 3«Rrumeuten; bie lofe an*

gefeyle Spipc bleibt allein in ber Sffiunbe juiüi, unb ber ©ob
ift unoermeiblich; ber ©jeilRhaft, ber bem 3»bianer bie mctjle

?lrbeit perurfaiht, bleibt übrig, unb bie Spipe iR leicht $u er*

fepen.

•V’avlep hat ade bie giftigen SubRanjen, mit beuen bie

©feilfpipeu hffliichcn werben, forgfältig unterfucht unb nur
jwei perfchiebene Srten Gift baian gefunben. ©aß SSurali
wirb im nötbluhen Si»b-?lmerira unb baß Äntiagift in Äfrifa

uub 3«hien benupt. ©ie Söirfiutgrn biefer beibeit Gifte fmb
ganj entgegengefepter ‘Jtatur. ©aß ©uralc wirft auf bic

TO u ß f e l u uub jerflört beren ©pätigfeit , bevor eß noch

baß £crj erreicht, währrnb baß ajrifauiiche unb inbiRh« Gift

junaihft baß $ e r \ paralpfirt unb bie TOußfcln einige 3*i*

nachher noch »w ©hätigreit bleiben. ?luch eine merfwürbige

UcbcreinRimmung unter beu pon ben Söilben jicm ScpieRen

ber vergifteten ©feile bennpten Waffen beRept unter ben Per*

fdfiebenen Stäininen. ©laßrcpre (bie fogenannten Satupi*
tan«) jum gorttreiben berfelbeit werben auf ©omeo, im

.^imalapa unb im uörblichen Süb*?lmerifa gebraucht, alfo

unter ©evotferungeu, bie geographifch fepr weit von einaubet

getrennt Rnb.

lieber ben gortfehritt ber (Sioilifation im nörb*
liehen Cdehcß *en IS. 91. SSallace.

©ic nörblicpe t'albinfel poii belebe« iR ber eitrige ©peil

biefe« t?ilanbfß, welcher vulfaniiehen Äräftm feinen Urftrung

verbanft. t^in bcbcutenber ©heil beß ifanbeß erpebt Rep biß
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gu 2500 ftujj über bem 'IRcerf
,
befonber* bie fcfccuc Hochebene

von Xonbano, in beren Blittclpunft ein See von 20 eiiglifchen

Stilen Umfang liegt. lieber biefe* Viateau pub viilfanifdie

Berge unb Bergrücfen gerftreut, bie bi* gu 6000 uub 7000 jju&

anfteigen. griuhtbaref Crbrcich befleibet bit Bergabbänge ber

gangm <$egenb, bie von ben äquatorialen Siegen bewäfiert wirb,

uub in ber bei bem milben, gleichförmigen fllima eine üppige

unb feftene 'fiflangenwelt gebeizt. Seit beinahe 200 3abt<B

ftnb bie $oUSnber im Befipe bicf<* SanbpricheS, ben ftc ben

tportugiefen 1677 atnafimeu. Zie Ciitwobner, befonberf bie

auj bem Ceiitralplatcau anjäfPgcn, pub von benen ber übrigen

itjeilc ber 3BM üerfchicben. Sie nähern pch oft ber bellen

garbe bet Curopäer, behalten babei aber ba* fc^ivarje Haar
unb bie $bt}fiognomie ber malapipheu Kaffe. 3br Charafter ift

höflich unb uuterwürpg; babei fntb ft« arbeitfam unb leicht ju

eijiehcu. Bi* vor gang furgCt 3<it »aren ft« noch vollftäubig

ivilb unb forlwährenb unter einanber in Stiege verwidclt. 3h*e

Jütten erbauten fte auf hohen Bfählen uub fchmücflen fie mit

ben ftcpfru ihrer erfcblagenen geiube. 3h*e Religion mar eine

Art öopenbienft, ihre Sleibuug au* Bafijtreifcn verfertigt.

Au* biefeut barbat ifaen .gupaube finb fie burch bie hoQaubifche

Regierung gu einem gerorffen (Srabe ton Civiltfalien gebracht

worben. Za* Sanb ifl nun in einen harten verwanbelt unb

führt ben Kamen .SRinapaffa*. 3hr« Dörfer finb bübfeh

unb fauber angelegt , bie Straften mit übereiuaubergelegteu

Kafenftücfert eingefaßt unb mit Kofcnbüphen gefchmücft. Bei

fafl allen Zorffcftafleu erheben {ich prächtige ftaffeepflanguugcn

;

bie fteisfelbcr unb gruettgärten liefern ben Cingebornen

Wahrung in Hülle unb ftüfle; in ben Sehnten unb Sirchen

wirb Unterricht ertbeilt. Die Sleibuug ifl fo bübfeh unb aiu

päubig, baft bie Häuptlinge unb Schulmcifler ftch unter Cuvo;

päern recht gut geigen rönnen. Al* SöaUace in einem ber

gröberen ZSifer ein Häuptlingsbau* befuchte, warb er von

einem Herrn in fdjwarger Sleibuug empfangen, unb fauber ge*

lämmte, wohlgertcibete Snabeu brachten ihm SBafchwaffer uub

Hanbtuch. Beim ÜRittagtmahl fehlten Weber (Släfer, noch reine

Servietten. Bier unb Claret flanben neben ben terfchieben;

artigfleu gutgefeetteu tinheimifchen (Berichten. Za* Hau* mar

bübfeh unb geräumig, Xiftbe uub Stühle au* fchöiieit Hofgarttn

fo auSgegeichuet von einhciuiifchen Hanbwerferu gearbeitet, bab

ft« ftch ben europäifchen an bie Seite fleDen lieben; um bie

Veranba, in ber ©allace beu Saffec tranf, fchläugelten ftch bie

fdjonPen Blumen, bie in bem herrlichen Rlinta gu blühen nie

üufhören.

tiefe grobe Umtvanblung verbanft mau hauplfä<hti<h brr

Giufühiung be* Sa fferbaue* unb ben Arbeiten bei holläiu

hippen lliffionäre. Zie Häuptlinge erhalten einen Anlbeit an

bem Crtrage ber Jtaffeeerutc, bie unter Aufptfct ber Regierung

fiebt. 3ebc gamilie arbeitet in beu 'fVlanjungen
;

über ihre

ArbcitSpunbcn ivirb Rechnung geführt, unb nach Blaftgabe ber?

feiten ivirb ber erhielte (Bavinn unter fte vertheilt. Zer HSupb
ling unb bie anberen Zorfvotfiänbe beftimmen bie 3*it, wenn

gearbeitet werben fett, uub rufen bie Ginwohntr burch ba»

Schagen ber ®ong* gum SÖerfc gufammeu. Ziefe Sri gemein*

fchaftlicher Arbeit ifl bei Bollern, bie noch im critru Stabium

ber Civilifatiou flehen ,
giemlich häufig. Unter brr ?!nffi<tit ber

boUänbifcbeu 3n fV<ftoren unb 'Diifponüre werben bie netten

HSufer gebaut unb europäifche Älcibung uub Sitten eiugefübrt,

bie Siuber gehen gur Schute, unb bie malaniphe Sprache nimmt

fchned gu, inbem fie bie heimifcheu Xialefte verbringt. Wie*

manb, ber biefe Beute jept fleht unb fie früher Taunte , barf

läugnen, baß fie in morali(cher unb phpPPher Bejiehung heben«

lenbe gertfehritte gemacht hoben. Aber man bat elngewaubt,

bap biefe Umiuberung auf brfpetifrheni ©ege unb bnrth IKonos

pole ergielt worben unb barum an unb für pch unrecht frl.

?lber ba* Berhiltnig bc* cibUifirlen gum wncivilifrrtcu Bienfibeii,

über ben er ^enfe^t, ift gleich bem ber Cltern gu beu Sinberu,

unb ein getviffer ®rab von tvohlwoQenbem Zefpotiimu* ip in

beiben gälten bbctfl nothweiibig. C* farm nur barüber ein

Streit entgehen, wie biefer .väterliche Zefpotiimu*“ au*;

geführt werben feU, uub 3da(lace meint, bap ba* ShPem ber

ftuirccbterl'altiing unb Kegulirung be* Xufehenl ber Häupt;

(inge, benen ba* Bclf gu gehorchen gewohnt ip, uub bie Ciu«

fuhruug fpfiematifcher Arbeiten unter Aufficht ber Siegierung

beffrr gum 3*ele führen, all bie Eröffnung eine* folchen Saubet

für bie nichtigen Älafieu europäifcher Anpebler uub Häubler,

bie gu einem Sonpilt mit beu Cingcborncu uub gur eublichen

Vertilgung berfelbrn führen. Za* Verfahren ber Hoüinber auf

Celebr* uub verbieut aOe* Sob; et peht in einein er*

treulichen ®egenfap gu bem Verfahren brr Cuglänber gegenüber

beu Blaori* auf Keufeelanb, ba* irpt gur Ausrottung berirlben

führt, unter Aumenbuug vernünftiger ®ruubfäpe aber einen

gewiiim ßnlturgrab ber felbeit bcbingeit fonntc.

©ilbe Stämme im fublichen gnbien von Dr. Shortt.

Zie genabi* leben auf ber 3ufel Serihuricottab bec

ÄoromaubtUÄüPe, gwifcfcen 13*26* unb 13° 39* nötblicher

Breite. Sie fprechen einen verberbten Zialefl bei Zelegu uub

haben Teine Zrabilionen über ihre Kaffe. 3h« ®epcht*jüge

erinnern an bie ber SRongolcn; Bart baben fie nur fehc wenig.

Zie 2Hänner finb meifl fcuufelfarbig, frri ben grauen wechfelt

bie garbc von bmifcf bi* lohbraun, ^olpgamic bcrrfc^t vor,

uub junge ©ittweu hfirathen nach gwölfmouatlicher Zrauer

wieber. tKit Ausnahme vou Äubfleifcb effen fie AHe*. Za*
ftapenwefeu fcheint bei ihnen nicht eiugcfiihrt gu fein, obgleich

fie fuh mit ben benachbarten Stämmen nicht venuijeheu. 3h r

Häuptling heißt ,3ajamun*; feine ©ürbe fcheint erblich gu

fein. Cr wohnt in einem gut gebauten mit Stroh gebedieu

Haufe, hat vier Seiber unb banbeit in gätleu be* llugehor*

fam* a(* Ki<hter, inbem er auf einem für biefe h<^=

gerichteten Biape pht- Cr unterfucht bie vorgebrachteu ßlagcn

unb fchlichtel Pe mit H»Ue einiger anberen BorPcher. Kur
wenige ^enabit treiben Aclerlau; Zörfer gibt e* nicht, uub

höchPen* vier ober fech* Hüntn, bie einen eiugigen Befiher

haben, Pebeu auf einem Vlapc gufammeu. Ziefe Hütten fllci*

eben umgepülpten Zheelaffen, Pub au* Bambu* uub H clJ fte;

baut unb werben burch Siaueit unb ^klmenfafem gufammeu*

gehalten; ihre H^b« beträgt fech* guß; fie flehen frei uub

beweglich, fo bap man pe vou Ort gu Ort fortfehaffeu famt.

Zie Zhüre ip bie eingige Oeffnuug unb feljr niebrig. Al*

3agbwafte bient ein Bogen mit Vfeitni, bereu Spieen vnt

Cifen pub. 3hrc Hau*golth<it »P ein rohe* böigem«* ©öpfu*

bilb, ba* ben Kamen .Zfchuncha ZaVabu* führt; vom fünf»

tigeit Seben haben pe feilte 3bee. Zie fcritifche Kegurung gu

BlabraS hat vor ßurgem für 3c»iabi * ßiuber eine Sd'iile er*

öffnet, uub obgleich pe lefeit lerntcit, fo war ipr Begrifftver*

mögen bod> immer ein niebrige*; fo fonuteu fie Dr. Sh*rll

nicht einmal fagen, ob Bombap eine Stabt ober dttZhier fei.

3hr gange» Semen war wie ba* eine* Bapagei't; fte plapperten

bie Zinge her /ohne elwa* bavoir gu verpehen. —
Zie Vtlli* trifft mau in beu gi öfteren Zörfetn be* füb*

liehen 3nbten*. Auch pe fünnen über ihre Herfnuft nicht*

augcbcu, uub gerabe wie bei ben Se^abi* herrfcht unter ihnen

Bartl ofigfeit uub mongolifcher Ippu* vor; ebcufo;

wenig feuueu pe 5Saft«n. 3hre Zörfer bePeften höchpeu* au*

einem Zufteub Hütteu, bie noch Heiner alt jene ber 3mabi*

ftnb uub mit Balmeublättern gebeeft weibeu. a>ier uub ba

fultiviren pe Heine Jlecfe Klanbioca (3atropha SRanihot).

früher vermifchten fie ficfi auch nicht mit anberen Stämmen uub

lebten gang nach ihrer wilbm ©elfe. Sie befchäftigen firf> mit

Ciiifammclu heilfr&ftiger ßräntcr unbZroguen, bie pe au bie
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mehr civiftfhrtew Ginwohner ber D&rfer oetfaufen, bei »«leben

fie ihre Jütten aufgefchJagett haben.

Die JtitUrl »eilten vor brat Orte Nagafajiuram unb

antguße ber Namagherrb £üg«I- Sie girieren ben Biffil unb

leben in ähnlichen Jütten wie jene. Dod> fmb fie Träftiger

unb bet weitem thätiger all bie jenabi* unb Biffi*.

Dr. ©hortt Wae im Befipc pou neun S^äbeln ber jena:

bil, bte im (Stangen feßr Hein unb leidet crfsfceineti. Dit Badens

(nahen berfetbe« waren fe^r omßehenb unb bie Sotura squamos*

i|l bogenförmig unb fehr einfach Dal Oebint eine« jrularl

weg jwei ‘Gfimb unb öcbn Uugen.

Samberg Aber bie Xutf omaneiijtS inntt in Genfcat:

9(fien.

Die Xiirfomancit fiub eine rüitberifchc unb uomabifchc

Nation, bie grob« Raiibflrcden Öiilicb vom Äafpifchcu Weerc

bewohnt. Soweit ^iflorife^e Nachrichten reichen r fibeitten fie

nie in eine einige Äorperfcbaft bereinigt gewefen ju fei«, ©le

jcrfatlcu in fth*(t* ober ©t&mme , beten jeber wieber in

verfchiebene Soeben, Xaife, jerfällt, bie nochmal* tu Unter*

(tbtbeiluugen, Xi re, eingetbeiU fiub. Die bebeutcubfien fmb:

Die Xfdjcmbor mit 12,000 jelteu; bte GTljari mit 50,000 jefc

tot; bie ftlteli mit 3000 jetten; bie ffara mit 1500 jette«;

bic ©afot mit 8000 jflten; bie ©arif mit 10,000 jetten; bie

Xcffe mit 60,000 jetten; bie <8Wen mit 12.000 jetten; bie

'*)omut mit 40,000 jetten; jufammen 196,500 jette. Dtecpiiet

man auf jcbrS beifelben fünf $trfotien, fo erhalt mau bie

©umme tun 982,000 Seelen. Gigeiitbümlicb nfcheiut, baß

unter biefen Xurfomancn ftch tein führet fiubet, unb baß 9lie:

manb au Gtehorfam gm-ob nt ifl. Gl gibt nicht! bcrgletdjeii

wie ben Stffjafat bec Dürfen ober ben ©cheich ber Araber.

Dreibein berrfcht feinelwcgl Slnarcbie, unb Siet gehen gegen

juftij ober Moralität finb unter ihnen feUener all unter an»

bereu moliainiucbauifctKu Nationen Slfien*. Ättel wirb bei ihnen

von brm mächtigen „Deb\ ®ewcbnb«it ober Stauch, regiert,

unb bie Religion hat nur einen geringen Giuituß. Die ber:

fdjiebentu Stämme leben ln großer gegen [eitiger $cinbf<hafl,

wal befoiiberl für fernen ati ein ÜHiuf cmgeftl;cn werben

mu&; eine Bereinigung ber friegrrifchm Stämme würbe für

biefe* Ranb fehr oerhängitißooff fein; ober felbfl fo fürchten fie

tßerfien niept, Währenb ihnen bie rufflfih« Wad>l Nefpeft etn*

floßt. Mit ihrem Stamme hatten fie ungemein treu, unb felbft

vierjährige Äinber feunen genau Xaife ober Xire, ju benen fie

gehlen, unb fmb fiel* auf bie Wacht unb ®röße ihrer $orbc.

Der Xurfouiaue gfidjnet fleh burch feinen fühnrn unb burch«

hohrenben Süd an?, ber ihn oen affen anberen Nomaben unb

©täbtebewohnern Genfrat : Stfteitl uuterfcheibet. Die JRaubjftge

ober SU amane fmb ihm Hauptfach«, unb bie Qinlabtmg bajti

finbet jeben jur fofortigen Xbeilnahm« bereit. Der Gutfchfuß

wirb geheim gehalten, uub wenn ber erwählt* Anführer vom

Wollah gefegnet worben ift, fptingl jebermann in beit ©altel

unb eilt |um ©teflbichein. Der Ängriff erfolgt um Witter:

nasht ober um Sonnenaufgang unb ifl getvbhnlidj erfolgreich- Die

perfifchen Äarawancn werben mriü überrumpelt; wer ©Iber*

fiaitb oerfucht, Wirb niebeigemacht. bev ttefl in bie ©Haverei

geführt, jn feinem häullichcn Sehen ifi ber Xurfomane fehr

iubolent. jn ben Äbeiibflunbeu horche er auf bie WShnben
unb Gkfänge ber ©afhfal ober Winnefänger, bie ihre Ifikifcn

mit ber Dulara ober jweiflränglgen Äuitarre begleiten. Die

©efänge finb meiftcnl hiebet bei oor 80 jahren geftortenen

fftationalporten Wafhbumfuli. Gintge ihrer GtebrSuihe fmb um
begroiffeu bfinerffiilloerth, weil fie bei brn übrigen fRcmabeu

Zentral :Stfien* faum gefunben werben. So mufi bie von Äopf

hil ju Perfchfeicrte Braut mit bem Bräutigam Per bet

£>o<h)cit eiu ©ctlrenneu abhalten.

Die jeie, wann bie Xurfomatien ihr urfprüugfichet 2anb

verlitBen, faim nicht mit Sicherheit beftimmt werben. Ginige

warm herein in ben SflUc^ni Xheilen ber ©üfte bieffeit* bei

Drul jur 3eit ber arahifihen Occupation angeficbelt Sluberc

nahmen ihr itfeigfS Sanb jur jeü bei Xfdbingilfhan unb Ximur

in Sefip. Die lepte Gchebung ber Xucfomaneu gefchah unter

iRabir Schah unb Siga Wehemcb Jthan *
ber

Slfghancn im Beginn bd leplen jahrhunbert! Stfieu aul feinem

Schlummer aufrültelten. Sie fmb n5<hfi ben Äiptfchaf bal

fricgerif<h|le Bolf SSftcnl unb Permoge ihrer S?age bie BWchter

ber Sübgrenjeit ber £>ochlanb* von Xnrfifian.

,a«9 «Ittn €riitt|eit»«.

JJiinftr» unO ’JRariin* ffnt»<4onflrn in ©«Bsudtoliin.
Gl iit bereit* feit ber mißlungenen Grpebilion ®rer>\? herannt
gewefen, bag uörblich von ber a>aififihbap (©hart* Bap) in

oem norbroeftlicheu ©iiifel ber Oofcnie ©eitauftraliru fii ein

fehr fruchtbarer üanbfuich aulbreitet. Ginige Gutbccfiingl=

reijeu fiub iu teuer ®egeub, nur etw.il mehr fflblüb, gemacht
worben, uub fietl traf man auf gute Räubereien. Die lepleu

auflralifdicn Bofleit habe« nun Nachrichten von ber Grpebition
Dr. Wartlul uub B*uter* gebracht, welche beftätigen, baß
burch biefelheii eilt neuer Sußerft fruehtbarer Ranbfirich iu einer

Slulbetinung von etwa fünf Wiffioue» Slcrel aufgefunbeit würbe.
Die felgcnbriT Nachrichten finb beu Berichten bei ©cuoerneurl
pott ©eilauftcalien entnommen.

Die Grpebilion befnehte junächff Brecfuocf ^>ar6onr
uub befielt Umgebungen, bie für ©eibe- unb Slgrilutlurlaub

unübcrirefflüh fein fetten, ba eine Wenge Streme uub Bäche
hier fließe«- Srccfuocf .pafen itt ring! von Raub uwfthlcfjeu

unb hat eine fliitbebnuug ron 20 rngltfchen Cnabralmeiten.

glüffe ergießen fleh vcu allen Seilen iu beofdben, unb bie im
wriiticheu Xheile gelegenen jnfeln VlugwftuS, Bnam> Wartinl
unb ^ewwoobl oitaub finb mit einer üppigen ttrafbeefe über;

wachfett. grüißle unb nupbare Bflanjen würben maffenpaft

aufgefunbeu
,
oor Sittern eine wilbe, fchwarje Xraube pon ber

®roßc einer Heilten ftliuteufugct uub berrtiihnn ®efchma<fe,
richte We!oiteu, Bohnen unb eine große Grbfe, Setteti ic
Der Gojeputbaum, weither bal werthvoClc Galepulbl liefert,

wächfl bort tu großer Wenge; bie £aurifi<htc, au* bereu £olj
mau brirliche Weiften uub Sparren gewinnt, erlangt einen Um-
fang peil flehen bis acht ftuß uub eine von 100 5fnß. Ber»
lenaujlern unb eine Wottullenart, bte Xribarma, welche gleich:

fad! Brrlen liefert, (ominen eben fo häufig oor, wie Schüb*
froten , ©ilb aller Sorten, nameulliih $afanen uub große,

woljljcfaniecfcube gliche, von beiten bie irtüj|e wimmeln.
Dann befühlen bie Neifritben Gamben Sunb uub

Dampfer! Raub; hefenber* ba« leptere ijl fehr fruchtbar.

Banter uub Dr. Wartiu waubten fiep bann nach tKoeburf
Bap, bereu Umgebungen mit hohem @ra*much* befianbeu

fiub; bie fSatmc erreichen im Wai bic ^ope von einem f?uß.

Der Beben befiehl au! einer fruchtbaren Stlluviatablagrrüng;

©afier femnit bieftt unter ber Oberfläche vor. Die Neifenben
crferfchten ba* Raub bi* GO engtifche Weiten weiter taub*
etuwärt* uub fanbeu r* überall mit ®ra* bewachfen.

Stuf Stieren harten fiubet mau biefert Raubflrich all Dam--
pier! uub be ©in* Raub eingetragen, aber nur ber «erbliche
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Xljril fees lebten» warb befugt unb überall mit l>crrlU$em

©raftivuch« überzogen gefunden; ©taffer fehlte nicht, unb ba»

Klima war ausgezeichnet, fo baß ber Schafzucht in jenen &c
geuben eine große .^ufunft bevorfleht. ©er ©»»«»vonberung ifl

ro:ebcr ein große«,* neue* Selb eröffnet worben, beim außer ber

©iebjucht in ba* Paub nur 5Rei«* unb Äörnerfrucbtrultur, fo

wie »u einigen ©egenbeu jur Äupflaujung neu ©eioürjen,

^uder, Xbec unb Kaffee geeignet.

Schon regt e« fwh tu fKuflralien, um bem neuen Sanbe

Httftcbler juiuf&hreu. 3« SRelbeurne ifl eine »Gamben ftarbouc

‘Äjjoriation“ gegrünbet worben, unb jtrei 3<k»iffe mitSÖO&u«:
wanberem fiitb bereit« abgegangen.

(.itme* vom 2?. ©fteber 1864.)

Jet $anbrl?t>erffhr auf Dem f)angtfefiang. ©ie Trup-
pen be* Kaifer* von Ö^ina haben am 19. 3« 1 * bic Stabt
an fing eingenommen, bie feit 10 3abtcu £aupt|iabt be*

.'Eumnielölcnig», b. b. be« ©berhaupic* ber Xalping wong,
gewefen ifl. Sic fomtleit aber nur bezwungen werben, weil

bie ftaiferlü$en von GuropSerti heebft wirf(am unterflüpt wur=
beit, ©ie ^eit wirb lehren, ob ber ©erlufl reit Wanüug gleitet

bebcutenb »fl mit betn Tlujböreu ber Rebellion; aber fo rief

fcheiut au«gematbt, baß oer >>anbel auf bem großen Streme
fi cf? ncch weit fdrtvuiigbajtergeftallrit »miß als feiIber, ©tu widr-

tigileti £afeu im 3nlanbc hübet befanntlicb ba« fchon oft von
uni erwähnte $anfeu (bie Gnglänber, bic nicht im Staube

finb, Jiamen vbonetifdi auijubriiefen, fdjreitcn $anfow),
über beffen $aiiPel*vewegitug Im 3al?re 1863 amtlidje

'Jiacbritbten vorltraen. ©»«feite fleflte fid? auf fieben bi« acht

ÜXiQtouen ©fb. St.; nämlich: Einfuhr 9,926,317, Tlulfuhr
12.741,908 Tael*. (3u 6 Schilling 8 ftencr.) ®en ben Gilt.'

fuhren fomtnen für 1,120,000 Xarl* auf Scpirting* unb 750,000
X. auf Opium; etwa 2 ,

1 OTÜlt«n X. auf Äupfermüujcn ;
ba«

Uebtige Tommt junieift auf ©lauufafturwaarrn, ©rofatc unb
fcpwarjcn Pfeffer; 3500 X- fommen auf eftbare ©ogelncfler

unb 4000 auf .ftaififcbflojjen; beibe gelten befanntlicb bei ben

Öbiitefen für Pedeibitjen. ®ctt ben ftulfubren fmb am wich*

tigftcu : Xbce, etwa 7 SXid. t; £eljol, Saflor unb für 900,000
2 . Tabaf; bau» fontmen SBtalnuffe, Tigerin ccben, ©ulen*
(ehern unb Sttenfcbcnbaar«. ©ie ©ampffcfciflfabrt auf bem
7)angtfefiana, iwifchen Scbangboi unb Raufen, wirb vonug*«
weife von ‘Korbameritanern beirieben. ©on fremben Schiffen

liefen ein 191,127 £ 011«, liefen an* 201,185. ©er Mflcns
bau bei Gbina’l wirb vorjug*»ve«fe burd) beu ißbe Scbijfe be:

triebtu.

Äu*iubrproPufte bom Senegal, ©iefelbeu betrugen im
verflogenen 3<>hrc 1,600,000 Kilogramm ©ummi, 1,550,000

Grbnuflc, 9 bi« 10,000 Raß $irfe, 2000 Ouenltfiett ©olb,

15,000 Äilogramm ttifdje £äutc, 1000 Äilogramm Glfenbein.

0?« gebt hierau« hervor, baff ber Senegal noch immer ber

preburteureiebfle ftluß brr afrifaniflbtn ©cflfüfle »ft. ®a«
©ummi allein hatte >» Sranfreidj einen ©crtl? von vier 31UU.

Sranc«. (Tour dn moude. 'Jir. 252.)

Jet fifrurifi^amerifamflhe Jelegtapl. 3” ben »erciuig=

Jeu Staaten finb bie notbwenbigen ©orTehrungni getroffen

worben, um 1865 bie Arbeiten tu Angriff nehmen »mb bie:

felben 1866 vcllenben ju fönnen. dleicbjeitig foll abermal«

ber ®erfudi gemaebt werben, ein ©au jwifd>eu 3tlanb unb
9ieufunblattb ju legen; man hofft, ba| berfelbe günfliger au« =

falle, al« ba« erfte 'TRal. (Gelingt ba« eine wie ba« aubre

Uiiternebmen, bann ift ber Grbball mit einem Xelegrapheu^

brahte völlig umfpattitt. 3onf» burtü 92orbamerifa sutn 91ns

fdjtuft ait ben afiatifdben will bie SBkflern Union Xelegrapb

Gomvagnie bauen, beren Pinien fchon jegt von Buffalo unb
’UiUäbitrg nach iöefleu hin bi« Salt Pate Gitp, ber TOormo:
nenhauvtflabt, reteben, wo bereit« bie Pinie nach Qalifomien
unb Crcgon 9luffbhtfl hat. $ür bie ^ortfepung ber Pinie tritt

fte al« neue ffompagnie auf, mit einem Kapital von 10 HKifl.

©ollar«. ©ie 3'frhanbluiijjfn mit ber ruffifthtn Regierung

fmb von bem befannten iReifrnben 'peirv 2Rt. ©. (Io Hin«,
ber Sibirien au« eigener ftitfcbauuiig reimt unb ein föerr über

ben Kmitrflrom gefebrieben hat, glüalidi ju (Snbe geführt wor:
ben; Äaifer flleranber hat rege ©bellnahme für ba« Unter:

nehmen gezeigt unb bewilligte bet amerilanifÄen Compagnie
ein Privilegium für bie Pinie in beu ruffifthtn ®efthuugen bi«

jum ’Jlmur. beffen SRünbuug etwa halbweg« jwifchett ©afhing--
1 cii unb St. pelerlburg liegt, ©et» ©eflen h*t wath Öflen
haben befanntlicb bie Ocuffeit ben Jclrgrapben bi« ^rfutlf
vcUenbct, unb von ber Ämurmuitbung reicht er lanbeiii etwa
300 ©4ilc« weit; bie Pude jwifeben beiben punften feilte im
Paufe be« 3ahre« 1861 voUenbet wetbeit. ©ie fMuterlfauer

wollen ba« iiaib fte 3*^' beuu beu, um bie Pinie fefijufleHeu,

©{aterialieu au Crt unb Stelle ju febaffeu, unb nachher bie

'Jlibetleit mit bem grepteu Otadibiud betreiben, lieber bie Pinie

felbft finb fte tte<b ju reinem antfehluffe gefommen. 3'«

jchlage ift eine von Salt Pafe Gilp buidj bie (Solbgrubrngcgeitb
be« Territorium« 3bah« nach portlaub in Crcgon; unb eine

aubre über St. 'faul in ©linueiota über frort ©arrp, burch

bie Dieb SRtver:®egenb nach ©ictoria unb 2tancouver«:3nf«l.

©ou hier ab will mau au ber Äüfte hinauf burd? bie ruffifdieu

©efipungen gehen, in benen bie einzelnen ^anbcI«pofteu al«

Xclegrapbenpatienen bienen fofleu, bie ©ehtinglftra^c beuuhen
nub bann au brr afiattfcbeit Küfie hinab bi« jum 9tmur beu

©raht fpannen. Schon ein ©lid auf bie fiartc jetgt, welche

gewaltige Schwierigfeit in tiefen eifigen (Sinbbeu ba« Unter:

nehmen ju befiegeu hat. Gveutuell foll ber Telegraph (fall*

bie ©ehrtngSflrape nicht bcmipt wirb) von Äap 9icmanjoff bi«

jur St. Porenjiufcl unb von ba auf ber afiaiifcpeu Seile bi«

Jtap Xfchuflfchfei gelegt werben, ©iefe Strede wäre fürjer,

al* jene burdj bie ©cbnng*|t raffe, würbe aber ein weit längere*

unterfeeifebe« Sau rrforbern. ©er ein paar 3^h«n, al* ber

'Ulan juertt auflauchte, glaubte mau bic lange Äette ber^leu:
tifdicn 311 jrln heuuyen ju tonnen (unb bictVptme ift auch auf
ber iikitrarte von ^cmiaun ©erghau* unb Stülpnagel ver«

eignet worben); btrfcit ©ebaufeu hat man aber jc(ct fallen

affen, weil bie ?rn*fütmiiig eine grofie ’Jtiiiahl uutcrfcel jeher
HbthfUungcn erforbern würbe. ’ ©a* ^alte nclhwenbig eine

Stenge von Urbeinäiibeu im ©efolge, unb mit Sidicrbeit

föimie man gar nicht barauf rechnen, bie Pinie in Crbnuug
ju erhallen. Schon in ©rireff ber fcbmalcn ©ehting*flrafle »it

mau fo beforgt vor SlBrungen, baft bie Oompaguie Port immer
einen f(einen ©antpfrr auf Station haben will, ber fo(ort jebe

ublhigc HnfhcfkniUg vernehmen foll. Uebrigen« hat bie tterb:

amertfanifche Gcmpagitie mit ber profien ruffifchen ^janbel«*

Gonipagule, welche bcfanittlnh für bie nerbatuerifanifch 1 ruffts

fctjru ©efchungm au«gebrhute t'iivilegieic hat, ein Uebercim
foutmeu getroüen, welcheo etwaigen Uoflifionen vorbeugt unb
beu beibcrfeitigeii 3ntereffcn cutfpricht. 3m Cftobcr »ft ba*
erfle Schiff von •.«feuporf nach ber 9lorbwef!füne abgegongen,
um Semmaterial borthiu ju bringen, ©cfch&bigungen be«

lefrgrapheit von Seiten ber wilbcu ©ölfer beforgt man nicht;

auf ben grofreu weltlichen ©rairicit haben fte Het«, auch wäl
?
1

renb be* jehigeu Äriege* gegen bic Ü&cifjcii, bi« ©rähtc refpef«

lirt, weil fic glauben, bap an ben ©rähten ber .Gand? be«
großen ©elfte« ^inlaufr.

Tin* Pen ©ertöten über Pie ^molcnmciucflen ©enn=
fplbanien« geht hervor, bap bie Grgtebigfrit bet Celgegeitben
eine faft unermeßliche unb baut aiihaltrube ifl. dinern neu:
porter ©lalt jufolge fmb viele ©iorgm Pautc« mit Raffern
voll Del bebedt, welch« nur ber Saarn warten, bie fte fort*

bringen feilen. um 3üge toetben mit beu Äffern be»

laben, ohne baß mau eine Abnahme ber großen .‘Uhl wahr:
nimmt, ©ie tttfattlic anb ©real äßefJerii: ©ahn "hat ein b«:

foubere« ©eleife, welche* ju bem ©ebitt ber Ceiqueflen fübrl,

unb auf bem täglich int ©urchfchnilt 2500 Ziffer forttranl*

portirt werben — eine Slnjaht , welche verboppelt werben
föintle, wenn bie ©ahn nur Paflwagcu genug jur ©iöpofitiou

hätte, ©er Transport be« (Petroleum nach bei» atlautifcheu

Grvortbäfen tvirb an fi«h felbft fchon in wenigen bie

Äofleu ber (Sonflrudion ber .S»veigliabn bedeu, unb bie©efell:

fchaft hJ t bereit« ©ivibenbeu vertheilen tonnen, wie fte feine

ber euiopäifcbeii ©ifenhahnen aufjutveifen vermag, ©ic lepte

halbjährliche ©ivibeubc betrug 25 ©tcccitl, unb jwar beinahe

au*fcfjlie(|iicb in golge be* (fktroleumtraniporl« unb be* in

beu Celbiflriflen baburch veraulaßteu ©erfehr*.

©etroleumquellen in ©tliiien. 19»r haben auf biefelhen

bereit« früher (®lobu* II, 256) ^ingetvicfcii , al« bie ©ewin:
uung be« Grböl« in ©alijicn noch in heu (Äufäugcii begriffen

war. Tiber bie ^elrolruntgewinmtug hebt fid» auch bort, wie
»vir au* folgenbem ©erich'tc erfrben ber in ber TlUgtmeincu
3<itung vom 31. Cftober I 8tii milgelheilt ifl.

Äbgefeheu von ber Sgolathti, wo* in ber ©egenb von ©leefl,

theihveife mit ^ülfe criftlijcheii Kapitol«, bie
;Jlu*beutuug ber
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Erbolichähe *» nicht Mitktulnlitn 9Ji.r& flattfinbet, remmt
ba# Jiaphtba tn Ungarn, Siebenbürgen unb Ercalien vor;

itiöbefonbrrc verbtritt aber ba# galtjifchc Erb öl wegen
feiner Dualität große Hcadjtmtg.

So viel man bi# jebt weife, finoet fid» ba# ftrbbl in ®a-'

lijien in ber Iaußen Strecfe iiibBftltch von Unfall l*t# in bic

öiegeub von Vemtcrg unb weiterhin. Um ßärffteu ifl bi« 9lu#:

bcutung im famberer Rrei# neiböiltuh ton ürmbera; im SSefl«
fdjeint oi« ©egenb um 9ieu = Sattbej bei bem gtüptbrn Tuma*
fett» für bic ®ewiitnung unb Herwcrthimg bcS Vorbei« güiu

tfige Ebancen ju bieten. lieber bi« 3Mi fr b«r galijijtbfn

Hrcbuftiou criflireii bi# jfbt nur Stbäßtiugcii, boeb feilen na*
einer Slngabe im Jahr 1863 an* ®alt$ :

.eii etwa 37,000 Oft.,

im Jahr' 1901 H# tum fRonat Ofteber bereit# 41,000 <5lr.

au^geführt werben fein, Ta ber Gertraud) in Öalijicn felbfl

ein jebr beträchtlicher trt. fo muf? bic filier ber ganjen ,1er;

berttng jcbcnfaD# viel ljeljcr, waljrfdniiilicb auf etwa 150,000
Etr., angefcfiUgen werben. Tie Taubclftabetteu geben bi#

iept feinen JUijfchlufc Aber etwaige Vu#fuhr, eben fo wenig
aber and) über eine Einfuhr von Vlmerifa, et gleich bcfanntlicb

beibe ftattfinben. Tic Ziffern bürflen aljo für beite Jtubrifen

noch geling fein. gur Kht wufj (i aI# f 'n flünftiger Erfolg
angefcheu werben, bay ba# einbeimifebe Hroburt ben innern
Warft verfergt. Tay aber bic Erbelinbufttie noch fine# bcdjfi

beträchtlichen flurfchwung# fähig ift, tvirb ‘Jiientanb bezweifeln,

ber bie bisherige uircliremmeue Erforfdumg ber C.uellen unb
ihre 9lH#bfutuiig ferint. Hi# jfßt läßt jidh nicht behaupten,
baf? nur ein einjiger ber galijtfdjeu Cflgritiibberther heb bie in
Stmerifa gcmachien Erfahrungen tedutifcb unb wifinifchaftlidi

ju nupe gemacht hätte; eine eigentliche Bohrung auf Erbel
hat tu Qalijicn noch nicht ffattgefunben, obgleich bic bei ber

irfcigeu primitiven Schachtabteufung unb Qclgewlunung erjiel*

ten Ergcbnifie hPfinuNgvcrfftubcnb auf eine größere liefe weis
feit. Hrunnen ten bem .'Kciditbum 6er pennfplvanifdten, wo
j. 10. bie Aentatt 3BeU in 24 Stunben 11,700 3pU: ^fnr,,er

.'iapbtba abgab, wirb mau nach bt#hfrigeu Ermittlungen faum
lit ©atijicu erivarten btirfen; aber baß SRtUieueu Erutner
bort tbalfochlich verhanben finb , ifl burch wifleufchattlidie

autoritären feftgrfieHt , unb cS wirb juiiächrt nur barauf an:
femrnen, baf? burch ralionefle Bohrungen bie bereits au ber

Erbobcrfläcbc fich jeigenben, jebenfall# aber in ber liefe in
größeren Wengen ju vermutbcnbeii Erbelabertt getroffen unb
erfcbloffen werben.

Ter preifl ber Jlapbtba an ber CucUe büvfte bi# jeßt 6
bi# 8 fl. öfter. SO. per wiener Ecntncr betragen, rlieeitficirte

erfle Dualität feilet 18 bi# 19 fl., müpte aber bei rationellerem

@el(häfiöbetricb gewife auf 15 bi# tt> fl. hevabgeben. I0ei

biefem ^rei# fonnie gali;ifdje# l^rbcl f<hon in Hamburg een:
curriren, beim bie gracht von iPochnia nach Hamburg — ab
©obcnba6 burch Eltcfabu — beträgt IV, ihlr., weju necb
ber 3®M itn 3vIIvercut von 20 Sgr. per iJ^Otulnrr fotnmt.

Sie neue ®reuie jniKhtn ^ütlnnP unö Schleswig. -Im
30. Cfteber würbe 31t Ü9ien jwifchcu ben bcutjdjen 0»refimäch:
ten unb bem Wenige ton Sänemarf ^rieben gefchloffen, in
^olge beffeit auch bie ‘Jiorbgrenv: be# .fSer3ogtbume Schleswig
geänbert würbe. Sie betreffenben öreiiircgulirungeu finb im
9fr«ifcl 4 unb 5 be# ÄriebenSinjtrnmrttte# entbalten unb lauten

folgen bennafecu

:

?lrt. 4. Sie Äbtretnng be# $ cr
Sen1 ljum5 S(tle#wig be:

greift in fnt alle 311 biefem .Eeriogtbum’ gehörigen Unfein, fo=

wie ba# auf bem ijcfllanb gelegene lerritorium. — Um bie

?lbgreimtng ju vereinfachen unb ben Uiijufcmmlidireilru ein
Eubc ju machen, welche au# ber Vage ber in fcbleSwigifchem
®etiei euelavirten jüilänbifiheu ®fbiet#tbeilc eutfprinaen, tritt

Se. SWajeflät ber Äcnig von Tänemarf an 3bre Waicftäten
ben K.üier von Ceüerreich unb ben Äcnlg von ^reuften jene

jiitlänbifcben .0eftpungeit ab, welche im Stäben ber fitbltcheu

tÄrnijIinie be# Siftiitl# 9übe gelegen Ttnb, al#: bie jütlän;
bifefae Vanbc#|trecfc Wfgdtonberii, bte 3nfel 'Jlmront, bie jül:

läitbifdwn it-etle ber Unfein ^vbr. Srlt unb :Komec :c.

dagegen willigen Wafeiläicn bei rtaifer von Ccftmeivh
unb ber Äönig von 'l?reufjcn ein, bafe ein äquivalenter iheil

von Sdde#wig, ber außer ber fltroe fclcfac ®etict#tbeile

begreift, welche baju bienen, beit 3u fantnieuhang be# oben er:

wähnten riftrift# ;iiibc mit bem übrigen Jfutaio hrrjuftedeu,
unb bie öreujlinle jwifdieu ^ullanb unb Sdlclwig auf ber
Seite von Jfolbing ju verbeffent, vom ^erjegthitm Schleswig
lo#get rennt unb bem Äönigreld» Sänemar! einverleibt tverbe.

oon Äart WiiVrre In Intttii. — -«-? #ie SHrb

Xrud unb Vertat bre tMbliOflt«vljtf(brn

2trt. 5. Sie neue (freute jwifcheu bem ftöuigreich SSnerrarf
unb bem fccrjcgibum 2cblc#wig feU von ber Witte berWün--
biutg ber $ejl#nunbcr über ben Rletr.cn '^elt auigeheu,

biefe ’^av burchfdnicibfn unb ber bermaltgen fubli6cn (ptenje

ber Äirdupiele a>cjt#, 5Jfj#trup unb lap«, unb jwar leplerer

bi# ju bem im Silben von Wejlbjerg unb Cräuorc beftnblicbcn

ShJafferlaufe folgen, fobann biefem Safferlaufe entlang, von
befien öinmunbuug in bic Acv# : *1a aufgehenb , läng# ber

Sübgrcuje ber ftirchfpiele Cebii unb Sanbruv unb läng# ber

ih-eftgrenje biefe# lebteru bi# jur Äbttig#au (Rouge -Ha) im
'Jtorbeii von S0,|f gejogen werben. 9‘ou biefem ®untt an
wirb ber Ibalwcg ber Röniglau (Rouge --9la) bic ®renje bi#

jur bftlidirn Enbtinte bc# Rtrchfpiel# ^fortlunb hüben. 'Sou

hier angefangen foll bie örenje biefer felben önblitiic unb beten

Öerläugeruug bi# tu beut im Serben be# Seife# Obefjlr ver-

fpriugcnben tßinfet unb ferner ber öfUuhen örenjr bc# Sorfe#
bi# jur ®jcl#:9la folgen, ilctt hier an feilen bie bfllichrn

örenjen be# Rird}|pi(l‘# Stent unb bie fübltcheu örenjen bc#

Rinhfpiel# Scern, 9iibe unb Keffer Sebpeb bie neue Öreuje
bilben

, wcldtr in ber '.'iorbfee in gleicher Entfernung jwifchcn

ben Unfein Wanoe unb tHormcc forljulaufett hat.

(fine Sprat|rnfarle ^realen#, ^ur Oeflemieh liegt bf:

teil# bie groftc Sprachenfarte v. Ojbmig# vcr, unb feit tbrem

Crfcbcineu finb wicber eine SRrnge einjeliter Rarten erfebienen,

welche Selailangabcn über bic verwirrten etbnoarapbtfdteu

@ren;en bei polvglctteu Raiferftaate# bringen, ^ür vreuheu i|t

jebt tm Äuftrage bc# fcuiglicheu ftutiftifcheu Bureau# von 91 i ^

ebarb vöbrfh eine .Spracbenfarte vom prcn&tficii Staat nach

ben 3^bluug#aiifnat>nien im Jahre 1801 - beraufgegeben »er*
bc». Sie enthält bte $heile Preußen#, in benen neben ber

bfltlföeu uodi eine Allbtte Sprache gcrebet wirb; alfo bie 1»«
binjen 'Orcu^cn, ffSofen, Schlcficu, bte beibeit Vaufipen, einen

Ibeil Sommern« unb ben NegierungSbejirf Walmebe. Ter
SKafefiah ber Rarlc 1 : 6'JU,000 geftaitete ftlbfl bic etnjelnen

Ortfchaften ju herücffichtigcn, unb bei ber Äbgrenjung ber^ar*
ben feuuten alle ©ohnplfipe von minbeflru# 25 Einwohnern
bcrüdftchligt werben. Tie 2<hraffirmtg ber ^atbeit jeigt un#
ta# fPerbälttuf? ber beuiichen Sprache ju ben niihtbeutfcheu

in ben etujeltieu Crtfchafteu au. ?ltt<h bte 9lrben(äitbcr $rru:

feen« ftnb noch bcrfuffichtigt worben; fo würben bie tföeubcn

ber fächfifchcu Cberlaufip, bie fl.ivifdben ?folferfchaftcn in ben

angrenjenbeu öflerreichifchen Rroulanbertt unb in QtlMi fewie

bic remantfehe Qevölfrmug im Stellen ber 9iheintrovinj mit
angegeben. ®auj iUeufien jähll nach ber Aufnahme von 1801

18,222,848 Einwohner, unb barunter Tcittfcbc: 15,718,650;
Litauer: 137,401; Holen: 2,214,888; Tfduchen: iM.m);
SSenben: 82,232; Gallonen: 10,788. Hei ber litautfeheu

Sprache ft»^ 414 Furifch :Nebcube eüigefchl offen; bic Rafchubcu
unb Wajureu erfchetuen mit unter ben Holen; bie wenigen
Xfchcchrn uuo Wahren wohnen tm Rreife Veobicbüß unb iu

bem rech»# ton ber 3inna gelegenen Th*'l< te# Rreife# Kaliber.

{tfranf reich# Eifcabahnen. lieber biefelbeit puhltcirl ta#

franjeftfehe fIRiniilerinm für ftaubel, ganbwirlbfchaft unb Öffent*

Ii£hf '.'Irbcitcit einige iitlcreflaulc flaliilifche Hiachricbtru. Jm
(Hanjen waren im Jahre 1802 bem Hublilum in ;yaufrci<6

57,203 Rilomeler jur ^enupung übergeben, bie 2,000, c 35,007

$nl. ober pr. Rtfemctcr 34,902 grcl. etubrachteu. Tie Eins

nahmen pr. Rilomeler in ben übrigen 2Subcru Europa'# waren,
wie folgt:

C^rD^bTitaRRitr unb 3rtanb . . 40,417 «*TC9.

5 artjfru .... .... . S7#Ü2

Ccfterrfid) . 33,700 *

•l
; rfu(icn . . 3«^43

. *3.712

üöUrtembfra . . 17,008 „

fllcint Vnufdtf sfoocfn . . . . 3«.«3

Änilanb . UO.iHÜ „

^'oüanb . W.OÜB

^•SOTIMlfT . Sl.CWT „

vttoUm . '”.»I7U

iPflifTB . «,737

Svuntfu . 20,1*36

? ti Hfm a r I . 1.%>'7

Horluaat . :',80l

Inxtri ft.OW „

2dn*fbrn unb ^»tttxftcn . . 4.3X3 «

tfrattiujorilidj; ^«rrnann 3. i>Jrvrt in $>ilbbiirghiufrn.

3igtUit« (91. Ktftjfr.i in ^iWbdrtbaufen.
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9ieticerinnerung oen Vfift.

Wuf ber Donau.— €<tila<bljelb oou 2!?ebatf(b. — 9ieifeacf<0f<baft. — Der ftraitjen«ranaf. — SSufcear. — Simiieu. — 31er. —
fteufafe unb $etenoarbetu. — ÄarlorciO- — Die i\rii|d>fa @era. — tBreiiirrgebiet. — Die Ufer ber untern Donau. — ttm
eifernen Dtyer. — ©olumbatf<$.— Crfowa. — Die «Srela. — Salaten. — 2ftbernal$al. — 9l<iuaebuct. — Die $rrfule&b&ber.

(*3 ift hier nitfit jenes SBajct gemeint, ireldieS umreit I ©tabt iöa ja au ber Donau, eher oielmcbr an beut Donau:
ÜJtebabia jenfeits beS ifditrnafluffts in etiraä nerboftlid>er I arme ©dmgatri^a, n?eld>e in neuerer 3eit reu ben Dirlos

Unuacbuci iroittyn Crfcioa unb i'if$abia. (CTiginal)cii^iuing Von Naniy.;

Stiftung in ber 3äalad>ei liegt. Sludi nid>t bic in ber ÜKcU I mateu in bie >ieuerrid'tete ierl'ifd'C &k,jn,

obfdjaft eerfefot

bau liegenbe 3tabt gleiche* üttamenS, fonbern bie ungariftfc
i
Kerben ift. ©aja I licblidj tont bein Manie, unb anmutfng

Wohl# VII. 9tr. 7. 25
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194 9t. Ceijl: Von Soja bi?

unfc freunblid» bi ft tu, mir aber al$ Vatcrftabt bcppclt

tcerth unb mit all teil febönen Erinnerungen meiner Jus

genb unvergeßlich! —
Xod> nur flüchtig feilte ich bieSmal meine Vaterftabt

berühren , benn mein fRrifcjiel mar baS alte XRebabia mit

feinen mcltberübmtcn §crliilfSbäbcm. Xa tcr VJafferfianb

fcer @dmgamt$a fehr niebrig mar, mußten fi^> Wc Jaffas

giere ;u ber jiemlid) entfernten „großen X onau" begeben,

mo bas Xampffdiiff $ur Aufnahme ber SReifcnben bereit lag.

XieS mar unfern ber Stätte, me nc<h vor lUO Jahren baS

Xerf Vanbur lag, mcldieS nach GrufiuÄ ben berüchtigten

Vauburtn ben Manien gegeben haben feilte, maS aber nicht

ber 3all ift. Xer ungarifebe Ethnograph Efaplovitfch,

meiner baS von bev Xcnauüherfchmcmniung jerftörte Xerf
nid%t mehr vorfanb, bat ebenfalls mit Unrecht fegar bie

einftige Exiflcnj biefcS XorfeS meggclaugnct uiib cS ircnifd>

in ben ÜReub verfefct. Xie Statte, me baS Xcrf lag, beißt

»och beute „n Pandurnil“.

iRafdi trieben bic ftater baS Xamptfchiff auf ben 5ßcgen

ber breiten Xenau abmartS
;

linfS lag bic uufiberfrbbart

Cbene ber getreibereichen Vatfchfa, tvahrenb am hoben rech-

ten Ufer Weinberge au fftiegen ,
bic in fanften , faft gleich?

mäßigen (Konturen bafcin fleffen. Jm jpintevgrunbe tiefer

Anhöhen ragte ber Äcgelberg ton {jarfetnty empor, ber,

meitbin fidjtl-sir, in tiefer ©egenb mebl ben äußeiften beben

Vunft ber Alpen-- Ausläufer bilbet. Ü5ci ber großen Xenau«

infei unfern iUebatfdi fuhr baS Xampffcßiff in ben rechten

Xenauarm, meil bic mit dfitiffircbcn tu rd> eine Eijcnbahn

Vcrbuubene Stabt tlRehatfd) ein miditiger Vanbungöpunft

ift XieS ift ber Crt, me 1526 am 29. Auguft Solimau

ber ©roßc bic Ungarn unter Xomonj fähig, beven Wenig

Vnbmig IT. auf ber flucht im Sumpfe Efelje bal Vcbcu

verlor. XaS ebene, aber ton brei Seiten ton Anhöhen

rings umgebene Sddaditfclb mar mir fäou ton früher ber

hefannt, imb ich fomttc mcuigftenS benjenigeu '^affagicren,

bie in fpäfcr Stunbc ihrem 5Sunfd>c , baS vcthängnißvelle

Sdilad'tfelb gu befifäen , nfät mehr naebfommen tonnten,

einige ?luffd>Iüffc unb Sdiitberungcu geben.

Jn ber ©egeub, mo bic Ungarn bic iKiebcilagc erlitten

haben, unb mo ber größte Xbeil ber ©efallencu audi begraben

liegt, ftebt gegenmartig eine Wapellc, in mcldier alljährlich am
Jahrestage ber Schlacht eine©cbäcbtuißfeicr für bic ©efalicneu

jtattnnbct unb ^rebigten in magtarifdier, rastjifchcr unb beut*

jeher Sprache abgehalten merben. Xie beutfäe ^Jrebigt mirb

ton ben in 3Rebatf<h aufäffigen beutfdjen $anbmctfcvti unb

ton ben in ber Umgebung jahlrcfä mobnenben fäiväbifäcn

5'oleniftcu befudit. Xie an ben Anhöhen gegen Silben unb

Vkjtcn meiterhiu liegenbe fäönc Ebene mirb noch beide ton

ben Schauern Schaterifäe, b. h- **« „Sdtpttc", genannt,

meil bie Xfirleu bort ihre Seite aufgefdjlagcn hatten, Xer

Sumpf 0‘felie ift auSgetTccfnet unb eriftivt lei ben ©eltoh-

nein ber ©egenb auch bem 'Jcumctt nach nicht mehr; nur
eine grabenartige Vertiefung ift iiccty torbanben , melche im

Frühjahre bas ton ben Sergen femmeube Sdmcemaffcr in

bic Xenau leitet. Xeu Crt, mo ber junge Wenig im

Sumpfe gefunten merben ift, bejeubnet fein Xenfmal. —
'Von ber großen, feuchten mchatfäer Xonaiiinfel fliegen

am anbem SWorgen biebte Giebel auf unb lagerten fuh b«i

geflalt über ben Strom, baß man nur menige Schritte meit

fclieu unb ber fionuiiupoS am üRubcr bie :Kid>lung beS

Schiffes nicht leiten tonnte. Xie :)icifcgefcllid>aft auf bem

Vcrbecf harrte ungcbultig bes ^lugenhlicts , mo bic fWebel

terfchminben mürben unb bic Jjahrt mieber fortgefept iterben

tSnnte. ^aft alle Völler ber polyglotten Reiche CeftcrreidiS

unb ber europ&ifchen Xürfei batten hier ihre Vertreter unb

repräfentirten in ben terfdiiebenen Sabrflaffcn alle Staube.

I 28ic fehr oft, maren auch bicSmal einige ©nglanber au--

J

mefenb, mcldie, mie cS fchien, mit tfeblingSfhibien befdwfi

|

tigt, einen Ausflug nad> bem Orient machten. Vorher

mellten fte ebenfalls fDicbabia befuihen , meil bort einige

ieltcnc Sddangens unb Vipernavteu jn finben feien, mie bie:

feiten unS mit Veflimmthcit »erfichertcn. ^ebenfalls fd‘ic:

neu fie in bic [er Vc^iehung in unferent Vaterlanbe heffer

unterrichtet ut fein, als mir, bie anmefenben Ungarn. i)lc<h

mehr Jntercffe, als biefe 'Jcaturforfdier, erregten jmei Jpab:

f di i ober tiirfifd^c Vilger, bie |16 fehr befreiten verhielten

unb nur auf ^Befragen uothbürftige ^lutmortcu in ferbifdier

Sprache er!heil teil. Sic batten bie IRefd'ce in Ofen bc--

fucht, meldic, auS ber Xfirlenjrit berftammenb , aufscrbalh

ber Stabt ifolirt auf einer Anhöhe fteht unb ben Xfirlen

nodi immer ein heiliger WilfabrtSort ift. Xie beiben .^atfchi

belannten, baß bie mcitc Vilgerrrife von einem munberbaren

Erfolge gelvönt movben fei, inbem ber jüngere ÜRufelmanu,

um beffen milicn bie ^?il^crfd>aft untemommeu merben mar,

een feinem mchriährigen Äopfleiben gänjlich genefen fei.

Xer Aufenthalt in gefunter Vnjt, bie Steife unb ber fSechfd

beS ÄlimaS maven in ber Xbat fdmn in mehreren fold>en

fällen ton erfolgrcid er Sirtung, unb bic frommgläubige

3uecrfuht ber 9>iufclmänner in bie ofner munbertbätige

'XRofd'cc ift nodi fcineömegS erfdjüttcrt ivorben. —
Xie Sonne fiegte cnblich über biefRebcl, baS Xantpf^

fdiiff raufd'te fdnicll mciter, unb mir famett halb jur 3)Hin:

buug beS »}rau jcnSfaualS, meld^er bcfanutlidj jmiidifii

Ihfiß:i>ölbmar unb XlionoftorSjeg bie Xbeiß mit ber Xo:
nau eerbiubet unb auf abgefürtfer VJafferftraße aus bem
Vauatc ben O^trcibetranSport cermittelt. £S ift ticS ber

größte Äanal in ber Öftevrcidüfdien XRonarchic, beim feine

Xragfabigfeit beträgt .SCM.K) C'entuer, bie fein anberer Äanal

OcftevrcidiS erreidit. Xie Vange biefes StanalS betragt

1 4 V, SDteilen , bic Vvcite 60 §uß, unb eS fönnen ;mci ©c;

treibeichiffc ganj gut an ciuantcr oorbeifabren. Xie Ver=

fd'iffung beläuft ftdj auf brei iWillionen (Seutner, größten:

ihfils ©etteibe. Xer ungarifche Jngenieuv fiiS, mcldier

ben Äanal gebaut, liegt an bemfclbcn begraben. XicfeS

:Kiefcnmcrf burdifdineibct eine ber geiegnetften ©egenben

Ungarns, bie berühmte ^atidita, unb ju feinen beiben Sei:

tcu liegen große, fdjöue Xörfer, bereu reiche Vemcbuer
gvoßeutheilS auSVaben, 28ürtcmberg unb bent©lfaß cinge:

manterte Xeutfd)e finb.

Xie Xenau hatte bisher mit ihren verfduebenen firfim:

mungen einen füblidienVauf
;
bort aber, mofic baS bebeutenbe

Vkffer ber Xrau aufnimmt, menbet fie fid» aHmälig füböft:

lieh, inbem bie rcddS fid» evhebenbe flavoniid'C iulgellanb:

fdwift ihr biefe Richtung gibt. Xie ©ebirgStfigc von günffir:

dien, bie große flavcnifdie ©ehirgSfette mit ber hohen Wuppe
Äe rin bie, bereu foloffaler türfifd>er Xhurm in ber Seme

1 mie ein Sdicmftciu aiioficht, merben nun burdi baS hohe

Vanb uufeven Vlitfen entzogen, unb nur linfS fd»meift ber

Vlict in bie cublcfc ungarifd;e ©bene, bie bem vaterlanbifchen

X iddev Vctofi ein Siunbitb ber Unitcrbliddcit ifi. 2iid?t

fehr fultivirt finb biefe iiugarifdien dtieberungen, benn bie

häufigen Ucbcrid>ivcmmungen mirlen hifo tcrmüfienb > unb

manche Xörfer mußten mciter hinauf verlegt merben. ©reße
! Strerfen finb mit .'Rohr beivadijen, nur von jabllofcn Sumpf:
I unb Sdimirnmvögclu bemohnt

,
$u lwlcheu fid» nicht feiten

ber fdiönc V*irpurreil>cr (Arden purpurca) gefeilt. IReditS

!

thront auf einer (teilen Wuppe bic alte Vurg ©rbub, meldie
1 baS Stammfdiloß ber ^rühmten fvamilic ©rböbi ift, unb

auf bereu ©cläuben ein hcnrlidier 28ein mächft. Ohne baß

: fidi ber ('haraftcr ber beiben Ufer veränbert, erreichen mir

Vufcmar, mo bie Vufa in bie Xonau münbet. Xer
fchöngelviute Stabttheil 92(iitVulomar mirb von jahlreidicu
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X<utfd>fn bewohnt, bic mcip vom $anbWfrte leben. Än
ber ©teile, wo bai tarnpfjchiff £alt madpe, »rav bad Ufer

fleil trab ^cd> , ein febiefer ©kg führte au ben Uferabhäugen

hinauf auf beit freien Waum vor bem fatbelifcheit Ä (öfter,

ivo man eine weite ÄuSpdp in bie tin^,arifd>e Wicberung

genießt. XaS oricntaiifche Ä (öfter ©oggün erblicft mau in

ber borfarmen (Megcnb. 9(u<$ ©ufowar «ft von ©kinbergen

umgehen , Wahreub baS crfle ©kinfanb ber 9Belt , bad ge*

gcmlbcrUegente Ungarianb , in biefer wenig ÄbWccbdluug

bictenbcn (Megenb gar feine ©kingärtcii topfet; natürlich, benn

eS finb feicr wicht einmal nieberc
,
wellenförmige 'Jlnbbhen

verbauten. ©kr nur von biefem fünfte and Ungarn ficht,

barf fein voreiliges Urtlieil über biefeS fenft fo fdjörte Sanb

fällen, beim cS gleicht hier fo jicmlidj ber einförmigen von i

Webndit unb ©kibengeftrüpp hetvachfenen hoSnifdien Wie*

berung an ber ©ave bei ©rob, nur mit bem Unterfdjiebe,
!

baft bie bcSnifcfee (Megeub iveitigfteuö im $intcrgrunbc mit

bem bvben f bnuflen (Mcbirge einen erhebenbeu Wnblicf ge;

tvährt.

Äutfi von ©ufowav abwärts ift cS nur baö hohe ffavo*

nifche Ufer, Welches unfer 'Äuge mit einigen anmuthig }wb

fchen ©kiltbergen gelegenen Xcrfern voqugSWeife feffclt.

Xie ©cvelferung ift rechts uub linfl verberrphenb ferbifdr,

einige XÖrfcr finb auch von Xeutpbcn bewohnt, unb nur bic

hie unb ba auftauchenbeu ungarischen Warnen ber Ortfd?af-

ten erinnern au bie Thatfacbe, baft tiefe Wegeub vor bem

(*inbrudje ber türfen von ^Wägbaren bewohnt würbe. 3n
biefem $wifd>en ber Xoitau unb ber 0avc liegenten üppigen

Vantpricp, welcher unter bau tarnen ©irmiert befannt ift,

finb überall bie Spuren ber Wömerbcrrfdiaft \u erblicfcn,

unb co gelang mir bei einem frühem Äufcnthalte in biefer

Oegeiit, jahlreidic römifdte Wifinjeu gu fammeln. Wichtd

beweift mehr bcu Sinn ber dUmtr für Waturfdwnbcitcii,

als bie ihrer iliieberfaffungcn, wcldie gewöhnlich bic

veijentpen, ineip au (Mewäfferu licgenben fünfte einnahmen.

3öo man h*cr *in ehemaligen rannoni» inter amnes nur

immer von ber Schönheit einer (Megeub ergriffen wirb, fann

man verfichert fein, baff bafelbft bic Wömcr ihre mit (Me:

febmaef gewählten ©fcbnpfee gehabt haben. ©o tarn cd,

baft biefer Vanbpricb mit ber £auptftabt Sirmium unter beu

Römern ein blühen bed, päbtereichcd ilulturlanb war, weldceS,

fpäter von beit ©arbarcu unb Türfeii venvüftct , audi heute

noch fein ©chatten feiner frühem £ierrlidifeit ift. Xie rau*

ben, weltlichen ©cbirgSgcgenbcn ©lavonienS bagegen haben

bic Werner mcift vermieten, unb nur ba, wo Duellen vor:

gefüllten würben, ;eigten fie ihren Sinn and» für wilbrc:

uiantifdie Waturfccnen.

©Jir erreichten Scharen grab, wo bie alte, balbvcr:

falfene SBurg von bem ftcilen ©ergfcgcl elegifd) in bie Xoiiau

ttiebcrf'dKtut; einft ber Sife ftclser Witter, horften in ihrem

(Memäucr nur Aalfcrt uub Eitlen. XaS unten in ber Thals

inünbimg licgentc Xvrf ift ieitted föplichen ©taffer* wegen

befannt. Änd* Wefd'tin liegt anmuthig (wipheu ©kiitbü:

geln am redeten Ufer ;
aber einen überrafthenbent Änblicf

gewährt bie alte ©ergfeftuug 3 lof , ungarifch Ujlaf, welche

auf tem ©erggrat bcS hochauffteigcnben rediten Ufer* liegt.

Äuf bau äufterpen ©erfprunge bed ©ergeö liegt malerisch

ein Älofter mit einem Wentel , wcldn*d burch feine ftrtbrtbeit
1

imponirt. Xie alte gothifd>e Üirdie, mit Äudnabme tcS
|

ihunw^, welcher neuerer ©dwpfung ift, ift noch gut erhal; !

tcu unb benht einige üJtcrfreürbigfeiten. Xtr berühmte

ültfndi Svfann ben Äapiftran, welcher halb nach ber lieg:

reidjen belgrater Sdclacht 1456 am ‘23. Oftober ftarb, würbe

hier begraben, unb man jeigt bic fleine ^eüe, >vo ber Eilige

verfchieb unb vorher von Johann ^piinvabv in ber ftranfheit

befudit würbe. (Sin fchledcted 'iöanbgcmälbe in ber erwähn:

teit 3ellc pellt biefeii ©efuch bar. Unter VaurentiuS Ujlafi,

.i^er^og von Sinnicn, war 3lof ober Uflaf in feiner fdiön:

(teil ©lüthe, würbe aber von ben truppen beS nngarifdien

ftönigS ^(abidland II., gegen Welchen Ujlafi rcbcllirtc,

belagert unb eingenommen. Xer lebte Ä eilig von ©oSnicn,

©tcphanuS, Welcher ekitfalld and bem ©efdiled'tc ber Ujlafi

war, liegt in ber ilefer ßtrd>e begraben, unb es fmb iii

©tarmor anSgehaucne .f)autrelicfS mit lateinifdiat 3nfthrif»

tat über ber Wuheftätte aiigebvadd. Xie ©lauern ber

oreftnng finb jum Xhfil ned> gut erhalten unb gewähren

einen intereffanten Änblicf. Xie tiirfeu vom ,^>eere ©oli:

mand beS ©rej?cu haben in biefer parabiefifdieu ©egatb

fmrddbar gehäuft unb viele ©ewebner auf bie graufanifte

©kiie getöbtet, wie bied im 'Wccrologium beS ilofer JlloftcrS

ausführlicher gefagt wirb, ^lof , weld>ed ein fürftlidi

Cbedcaldii'fdieS (Mut ift, erjeugt einen vortrcfflidien rothen

©kill , voll (Meip unb ^euer, ber aber im ÄuSlanbe nodi

weniger als ber benadibarte fiarlowi(jcr befannt ip. ©efannt:

lidi hat ja Sfaifer ^robuS, welcher ein geberuer ©irmiev

War, in biefer (Megeub bic crftai Weben geppanjt. ©tan
bat in ;Mof bie Uebarcpe eined Xianentempeld gefunben,

wad für bic ©cbeutung bcS CrteS unter ben Wörnern fpvidd.

(Snblidi gewinnt aud> baS Hnfe ungarifche Ufa’ ait ©es

bcutung, beim icböne unb l'evölferfe Xörfer uub gierten

bchuat pdi nad| ber Säuge am Ufer aud, weld'CS fap mit

ber Obcvpäche bed ©torfcrS verfchwinbet, fo breit ift M«
ber 3tiom. Xie ©larflflccfat ©alanfa unb Aiitaf präfen:

tireu pdi hinter eiuaiiber mit ihren weithin pditbarat jchönai

v^irdien unb thürmeu; vor allen auberai Crtidiaftcu aber

imponirt eitblid» auf biefer ©eite bie bcbcutcnbc ©tabt Weu«

f«b* Wovifab, eine ber fdiönftcn Stäbte bcS iüblidjen Uns

garuS unb einer ber Jßauptpfce fevbifdycr ^ntclligcnj unb

©etriebfamfeit. (Sin gropcS (Manifdi von ©pradien hört

man in ben Straften biefer jungen i^aubclspabt, unb fieben

terfdiiebenc WeligionSgcmrinben haben hier ihre (Mottedhaufer.

©knn man bad redite Ufer mit ben weiftfdiimmernben

Äalfbergen bei tfchercwitj paffirt h»^/ f* erblicft man
halb bie hohe ©ergfeftung ^eterwarbein, baS öfterrei:

diijche (Gibraltar , wcldicd pd> Weufah gegenüber auf

einem |d?roffeu ©orfprung ber Avufd>fa (Mora präfentirt.

©eterwarbeiu unb Weufap ,
weldie mit einer ©düffbrüefe

verbunbai fmb, haben be^üglidi ihrer Vage unb ©tellung

viel Äehnliddeit mit Tfen unb ©ePb. Xiefe berühmte

rfeftung foll aus brei Jnauptwevfat beftehen uub viele unter:

irbifdie (Mänge unb ©linen haben, ©cfanntlid? pegte hier

!
©rinj (Sugeii im ^lahrc 1716 über bie türfen. Wud) tiefe

fchöne, bo minirenbe Vage l'enuhten bic Wömer utib bauten

hicl^er bic ©tabt ©enoiiia.

Wicht »eit von ©eterivarbein liegt gleidifalld an ber

Xonaii bie berühmte Stabt Slarlewih, wo im Sabre

169‘J jwifchen türfen unb Ceperrcidicm ber für bie Tür:

fen nadphciligc farlowiher ^rieben gefdd offen worben ip.

Xa unfer Xampffchiff bei tiefer Station fibernaditete, hatten

wir ÄbatbS nodi ©lüfte, einige ©Icifirilvbigfciteu tiefer

fdiöngclcgcnen , burdi itirdieu unb (Mcbäube ftdi audneich:

nenben Statt in Äugcnfdiein ju nehmen. Äarlcwih ip bad

Wem ber öfteneid'ifd>en Serben; eS jeichnet pd> burch mch:

rere fchöne ftird'cn ber ortcntalifd'cn ifbriften aud unb ip

ber ©ih ihres (vrjbifdiofS unb ©letrep oli ten, unter bem alle

auteren ©ifchöfe ber epervcidjifdicn ©erben ftchen. ©erübmt

ift aud) Üarlewip burd) feinen vortreffliehen ÄuSbruch, weU
d<r unter beu ungavifdien 4tkincn bie brittc Stelle cinnimmt,

beim er folgt nach bem tofaver unb möuefdier ÄuSbrudv

©lit Serbien unb ber europäifchen türfei treibt Äarlowip

einen wichtigen Jnanbel
,
weldter fiep jebeufallS nodi bebcu:

tenb h«b^n wirb, Wenn bie prejeflirte tfifenbahn von ©emlin

25 *
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nach Migrant mit teil »toeigbabneu nach £f[eg unb 39reb ind

Vcten treten toirb.

i'ei titel mitnbet ba£ gcl Midie Baffer ber bctcuteuben,

febr ftfd'reidien Ibeifi in bie Tenau. Ter ^ifdueid'tbum

ber ifieiB *ft fprüdjn>i>rtlirfi f
beim man fagt, ba§ fie mehr

mfcfie al$ habe, nnb eg ift Ibatfad*, bafc man iit

beit Xbeijigegeuben bi« 8dm?eiuc oft mit jifdien füttert.

fiel. Tag bcriibmte CH«bii*cj« ber (V«fd'fa $ora fvillt fjier

gegen bie XiMiau ab. 9ln ben Slbbangen biefed gut fultioir*

teu, eine üJtiflicn dinier 'Bein nnb eine ungeheure l>tcnge

Pflaumen evteugenben Güebirged liefen 13 ferbifche ÄlPfter,

bereu SJelrcfmer riet $ur Ättllirirung ber (begrub bei^etras

gen baten. Sind) bie minber fultivirten feibifdien S3cipc

jeigeit fidi «nferm 9(uge mit einigen beroerragenben, fdjen*

Si'aiadiijilif 2»vm au« bnu SJai»at. (Ciijiealituttauna ten J$. riamf.i

Stleddg errcidd nton bas alte 0lanfamcit
, fe genannt oen

bem ftarifd^n dürften 01au, meldier ton ben Ungarn in bie

JUud't gefddagen it-erben ift, unb helfet alfe 0lanftein
,
nnb

nicht Saltftein, tvie einige ("eegrapben gan^ irrig behaupten;

e$ beifet aud) bai 0a1$ im 0übflaoifd'cn „0cl" unb nicht

0lan. $ier ftegten bie Cefierveidier im ^abre 1691 »if'«r

bie türfen unter bem mutbigen Äeprili
,

n*eld>er auch bier

geformten $ tippen, benn ber Strcmlauf bat eine fiitluhe

Benbung genemmen. ^Intereffant unb biftorifd' merfmür*

big ift bier bai Vanb nad> allen Wichtungen bin. $ier tisrr

Mcimincum, laurunum unb 3inuium, ber .ftaupttoaffens

plab ber Ofenier gegen bie Tarier unb (''eten. WömiidK
0teinbrüd>e, in melden mehr ah5 6U0 ©teinarbeiter unb

Äünftler unter ben 9(ugen be$ Äaifer$ XiccletianuÄ plaftifd*
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Äuuftwerfc aHer Sfrt verfertigten mit am „mono pinguis“
j

roerferjtantc ergeten fint. ?lra nortöftlidieu Sitte ton
einen tem Sonnengott gewölbten iempt! errichteten, flnb

j

Semlin in her '.Halle ter IWuau erhliett man Sic itiiiinen

Wer in free 3156c. — i teo Sdilcffed ton .lofKiun ©unvati, loeitlier einft hier feine

SBfr erreidjen Semlin, melt^eä teil ’Diittclf.'mtft teä I
£eltenlauftalm tefchloffeu Nil. lieferrafd'cnt ifl ter 9ln=

i'Jalail>ifd|c ItiiKit au0 brut »nnot. (Criginulieiibiiuiui von 5. Äanifc.)

.(tanteld greiftten Ocfterreidj mit ter liitfei (eiltet, nnk wo
wir auf ten Straften (dien Diele evieutalifdie (»eftalten er*

Mitten. 'Hütten unter ler fcrbifihcn ^aufttbcvölferuiig fiit*

ten wir bicr jahlrcidje Xeutfdfe ,
weldie meift tem .liont*

btief ter red'td auf tent tunlfen Selftferge liegenten Seftung

Selgrat mit ihren SOÜnaretä unt grcfieti ©eutäuern. Sie
Save , weldie hier miintet, ift ter tritt« teteutente fjlufi,

Weltteil tie Donau wäbrent unfererfjabrt aufgenommen tat.
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günf ©tunbeu unterhalb ©eigrab ift (Brojfa, Mannt
tn ber (Befdnchtc burcfj bic blutige Dtiebcrlagc, »clrfie bie

Äaifcrlidien hier erlitten haben. Die Sdiönheit bcS Donau?

ftromeS feffelt fortwäratb baS Auge; baS Gebiet beS beutfd> ;

bauater (BrenjregimentS mit ben Dicharbaf eit ber (Brenjer

erbliefen u?ir KnfS. Die Üftharbaren finb hölzerne ©acht?

hänfer, roeldx in getoiffen, halb größeren, halb geringeren

Entfernungen von eitianber in ber Art aufgrftedt jinb , baß

ber ©eften cincS jeten ©aditteiufcS feine beiben itächflen
|

©adibareu bereit unb beobachten unb baber iiu JiotbfaUe and)
j

unterftfipen fann. Da bie Dfcparbare auf hoben Eichen? j

pfählen ruht, gelangt man mittelft einer Vetter in biefclbe,

rceld'f ber »adithatenbe (Brenner $u feiner Sicherheit bin* !

auftiebt. Die (Breit,;»ad< laßt feinen ©ienfcpeu and ben

turfifcfien ©rotinjeit an ben fünften herüber
, »o feine

j

ftentumajanftalt beftebt. Die Dauer bcS Aufenthaltes in

ber ftontumagonftalt wirb fe nad> ber (Befahritchfcit auf

längere ober füttere ^eit bemeffen. ©efamttlidj ftnb biefc

©crfichtSmaßrcgeln »egen ber ©eft getroffen »erben, .git

©antfehotoa
, »eichet ber $auptert beS beutfeh? bauater IRegi?

ments ift, beftnbet ficti eine foldie Äcntumajanftalt.

Sehr beutlicb ift auf ber fepneßen ^af>rt »ahrtimel?ntcit,
1

wie bie Änltur aütnälig jurüeftritt, unb wie bie Donauufer

immer vernachläffigter unb »Über »erben. ©cd) immer
;

ragt redits ber ferbifche Awala empor , »äbrenb linfd bie

große, fanbige Ebene Don ©eißfirchen jidi jeigt, mit bem
jtcilcn banater (Bebirge im $intcrgrunte.

Dladj einer Strombieguug überrafd'cn uni bie Stauern

unb Xbürnte ber Heftung Semcnbria (SmebereWo). Die

gefte beftebt au$ 21 hohen, eefigen Xbürmen, Wclcpe burch

niebrige Stauern mit etuanber iu (Beftalt eiltet DrcittfS

verhüllten finb. Der eigenthümlidjc, intpofante ©au ber

Acftung, fowic bic reijenbe Vage berfelhett in einem von ©er;

gen gehilbeten Amphitheater machen biefen Ort ju einem ber

an jieheubften Donauanficpteti.

©äbreub fiep bisher bas Dampffcpiff mctfl in ber Sähe
teS au intereffautett Abwendungen reichen rechten Donau?
uferS bifltf nahm nun baSSdjiff, »reidcS von ©aja bid

Sentlin $Wei Drittel feiner ©affagiere verloren batte, bic

Sichtung feiner gahrt ber iingarifchen üDKGtärgrenje ent?

lang, tue mir bic Ifdvarbafcn unb bie ©aeptpeften in ihrer

bäuerlichen Dracht [eben unb auch ihr Stufen hören fennten.

3u ber »eiten baitatifchen Sicterung, bie einft ein großer

©inttenfec gc»cfen ift, erblideit »ir fonft feine teadjtcnö?

Wertteil (Begenftänte, unb cs finb in ber '.Rabe beS Stromes

nur hie unb ba amtliche Dörfer. Jpödift intereffant aber ift

in öftlidicr Entfernung ber fepon »abmehnthare Einfrfjnitt,

»eldicn ber Durchbruch ber Donau biivcp ba$ banaler unb

ferhiiebe (Bcbirge bilbet. früher munbete bie Donau in

ben erwähnten ©innenfee, unb es gehörten Saprtaufenbe
j

baju, bis ber fibcrfliitbenbe See enblicf» in aQmältgeui Sin?

gen bcu ungeheuren DurdiPnup in feiner gegenwärtigen

(Btjialtung gebiltet bat.

©ei Uj*©alanfa wirb bie (Bcgcnb aud!« auf ber unga?

rifdien Seite gebirgig, bodi ift ber Eteirafter ber Ufer nod)

fanjt; nur iu ber gerne jeigen |“id> bic fiebenhürger Star?

patben. Dem gort ^5 afaufa gegenrihcr liegt bod verfallene

gort Santa mit bem ferbiidienStäbtctKu gleiches ©amcnS.
©cibe auf fdircffen ©orbcrgeit liegenbe gortS »erben als bie

Xbonoaddcv bcs berühmten unb bbdift iutereffanten Eng?

paffcS tejeichnct , burcfi »eld»eii fiefj bie Donau mit ihren

jfataraftcii, gclfenriffcn. 'ÜUrbeln unb©ranbungen, unb ben

»laibetbaren Steingehilben, »eichen bie ©hautafie ber ©Jen?

fchen audj phantaftifche Samen gegeben bat, faft bis gu beit

Drfimmern ber traianifden ©rüde burcharheiten muß. Allein

nicht nur natürlich«, feubern and) politifcbe S^inbctuiffc
[

bat biefer gc»altige Strom , ber bem bentfchen .rtanbelSein?

flu§ unter»erfcii , ©ermittler bcS ^»anbclS unb iragcr ber

Eivilifation fein foU, ju ühcrwinbcu, fo ba§ bie Donau
nod) lange nicht ju jener ©ebeutung gelangt ift

,
ju »elcher

bicfelhe als ©ulSaber für biefe fübbftlidten ton gelSreänben

burdtsogeticu t'änber Europa'S berufen ift. ©öS bie natür»

liehen .fpinterniffe beS nodt unlätigft befonterS ftremaufmärtS

gefährlid>en eifernen Dh prc ^ anlangt, fo fann* feit teil

großen gelfenfprengungen, »cldte von bfteiTcichifdien 3n?
genieuren bei niebrigem ©afferftanbe ber 3^h« 1847, 1848
unb fpäter voUfiUtrt »orten finb, baffclbe hei günftigem

©>affcrftaube ton ben Dampffchiffen ebne (Befabr paffirt

»erben, ©or biefen Sprengungen »urbe bie Donau nur

bis Dreiifo»a mit Dampffchiffen befahren , »o bann um?
gclabeu unb bic gahrt auf ungarifchen Sutcrfdiiffen mit

meift fräftigen balmatifd>cii gährleuten bis (Blabo»a fort?

gefept »erben muffte, ©ei gan$ niebrigem ©afferftanbe

fann aber biefe Donaueuge, bie audt unter bem 9iamen

SUiffura befannt ift, »egen ber emporfteheubeu gelfen?

riffc auch jept nod) niept ton Dampffdiiffeu paffirt werben.

Auch bie pelitiftbcu S^inbcrniffe bat bie Donau 311m ihcil

übcriounben, benn nadtbent bie illeinigungSarbeiten ber Su?
lina sfPlünbung unter Leitung beS englifdten Ingenieurs

Partien vollcnbet »erben fuib, ift ber St. (BcergSfanal

(Sicbrileb ©ogaft) ton bemfelbcn Ingenieur in Angriff ge?

nommen »erben, unb eS »erben jur crlciiiifdtten Abfürjung

beS ftartallaufeS Durd>fiid)e gemadit. Die Stoften ber gn?

ftaubfepung beS St. CBcovgSranalS werben auf iU ©lillionen

©iafter berechnet, AuS bem Sd>»ar;en 'lOieeie laufen auch

$ahlreivhc Seefchiffe burdi bie Sulina? ©iüubung ein, fern?

men ater feiten über iHuStfdiuf hinauf. Da biefc Sdüffc

mit Segeln fahren, muffen fie natürlich bei wibrigem ©Siube

paufiren, »äbrenb bie ungarifd)cu Donaufchiffe fivcmauf?

»ärtS ton Dienfcheit ober ©rerben gezogen »erben.

©cn Uj?©alanfa bis Orfo»a geht eine vortreffliche

Straße
, bereu fübner ©au mit ben höchft fdfttierigen gcl?

fcnfpreiigungen am fchroffeu llfer unb mit ben jahlreid'en

über gelfenriffe unb Älfifte fübrcnbcu ©rüden große Äcften

unb ArteitSfrüfte erforberte. Dem hod'finnigen ©atviotcu

Stephan 0i<5<hdnpi, ber aud> bic ctftcn Sprengungen am
ciferuen Dhorc begonnen bat, ift and) tiefes jhiuft»crf ju

verbanfeit, »cldes jenen Sdiöpfungcn angcrciht »erben fann,

bic wir in Cefterreich am Semmering, am granjenöfaual,

an ber peftter Äettcnbrücfe x. bewunbem. ©ci au&eror?

bentlichen Ereigniffen, nämlich bei fehr niebrigem ©affer?

ftanbe, tei EiSftopfungen unb Wenn im SBinter bic Donau
wochenlang jugefreren ift, wirb nun t<x ©erfehr unb ber

©aaventraiioport auf ber Are burch biefe Äunftflra^e ver?

mittelt. —
Efetroft unb guten ©lüttes fuhren wir mit unferm

Dampfet* in baS großartige gelfeuthor, »cldieS eigentlid) erft

bei (Bclumbatfd) beginnt, eitt. Die baß in bet*

Äliffura fepon feit längerer 3cit feine berartigen lluglürfS?

fafle torgefommen finb, wolcpe bev (Beiäbrlid?feit biefer, tor

ben erfolgten Sprengungen fo gefahrbeten ©afferftraße

hätten sugefdirieben werten muffen, tette fclbft tmferen

Wenigen Damen ©luth cingeflöftt, obglcidi bie Scbilberun?

gen einiger ältlichen, »alachifchcn ©ojaven, welche bie gahrt

wohl fchon jwanjigtnal unb and) iu ben tcrhäugm&tollen

breißiger .fahren gemadit hatten, eher uiebcrfddageub, als

erhetenb Waren. Doch audi biefe Dieben tcrftummlen halb,

beim bie (Broßartigfeit ber(Begcub, weldic Staunen unb
©ewunberung erregte, bilbete ben einigen (Bcgenftanb bcS

begeiftertcu (BcfprachS. Die golumbatfdicr Ruinen,
auS neun burd; ©lauem mit einauter terbunbenen Dljür?

men teftehenb, gehören ju ben fdönften Deuauanfiditcn
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unb gewähren feltfl in bicfcr erhabenen Vanbfcbaft

einen impofautcn 'Jlnblidf. '.Rod> ift bie Donau ziemlich

breit unb fdiwimmt ruhig unb nuijeftätifdi zwifdiert bcn fieil

fiep erftebcnben FelOWänben babin. üRitten im SBaffers

jpiegel erbebt fidi jept ein jacfiger Fellfegel , ben ominofen

Manien „ba? Mfe ©eib*, „©abagaj*, aber auch ben min;

bcr ertyrctfeiiben „^ucfcrbut" führen b.

(Etwa eine halbe Stunbc unterhalb ©olumbatfdi finb

bie berüchtigten üRücfeutiöblen, vom SBaffer ber Donau au?;

gefoulte F«l?lö<hcr , in Welchen bie golumbatfcher 9Rü<fen

ober fliegen entfteben unb ftch im .ftcdifommer oft in groben

Schwärmen in ber Umgegenb unb bi? üJtebabia bin verbrei-

ten, einzelne SRinber befallen unb tobten. SWenfdjenleer

ift biefe ungeheure, bcn Schluchten unb wilben Dbälern

burdibrocpenc Stuft, nur ton efteneidiifdicit SLÖacptpoften

bewohnt. Dfdiarbafen gibt e? hier nicht unb bie SRann;

[(haften fampiren in £öbleu unb Jütten , rocldje entroebcr

am Ufer, ober too bie? nidit juläffig, am iRanbe be? helfen?

angebracht finb, unb führen in bicfer falten unb fleriten

©cgctib ein armfelige? Vebcu. SSSo^I entlieft midi noch

heute bie (Erinnerung au jene ©unber ber 'Jlltmadd
;

aber

ba? ©erlangen, in jenen Sdiluditcn für immer $u leben,

trage idi nicht! — Dann unb wann erblictt man wobt audi

Fifcherbütten an ben Stellen, wo bic helfen zugänglich finb.

Dev Raufen fang, ber auf ber untern Donau bi? Fölb;

war hinauf betrieben wirb, fett auch hier ergiebig fein,

©efanntlid» femmen biefe Fifdjj« au? bem Schwarzen IRcere.

^wifdjeu ©affau unb Ürfcwa bat ein üfötbtioleg 77
arten gezählt.

Saum bat man ben einft fehr gefährlichenitataraf t „3j(ta?*

paffirt , fo hört mau audi halb ba? Maufdjen ber mit bem

Felfenriff fampfeuben Flutben ber Donau, Unfcr Dampf;
fdiiff paffirte bie linfe Seite be? Strome?

,
wo bie Reifen;

fpipeu burdj Sprengungen befeitigt ober bodi renninbert

Worben finb. Diefe Felfengruppr ift unter bem türfifeben

Manien lachtalia befannt. SÖeiftauffdiäumenbe ©eilen be;
j

jeidineu bie Stelle, Wo bie Stromfd)neHe in ©irbeln unb
|

Qranbungen mit Uugeftüm fiep burd bie gucrliegenben

Slippen rauf<he«b burdiWinbet. Diefergreifeub ijt ba?

Schaufpicl, welche? hier ber S'ampf unb bie ©utp be? (Elc;

ment? gewährt. Unb biefe Älippeu, über bie jept ber

Strom fchäumenb babiit raufdjt, ober jene heroerragen beit

Feljcnfpipen , au weiden fidi bie wilbtoienbeu ©egen bre;

eben, Waren fic nicht vor ^ahrtaufenben rieftge ©ergfoloffc,

bie nur aUmälig ber nienial? ruhenbe ©inuenfee burdfpiilte,

unb in abennal 3abrtaufeiibcn wirb audj hon biefen Älippeu

fein Stcindien übrig unb bcr Sauf be? fiegreicheit Strome?

frei fein

!

£icr ift bic Stremftrecfe Wohl am eitgflen, unb obwohl

in biefer (Enge bic Donau ba? ©affer her 100 $lüife unb
unzähligen Sache ihre? mächtigen @cbiete? oereint bat, fo

ift bodi ber ©afferftanb berfelben manchmal in ben

Sommermonaten fo niebrig , baft auch an ben Stellen , wo
bic Sprengungen erfolgt finb, bic Klippen fo febr emporra*

gen, baft bie Dampffdnffe ohne (Gefahr nidit fahren föitnen,

bie Seffrbcrung bcr ©aaren auf troefnem ©ege unb bie

Fahrt auf bem ©affer nur mit Kähnen erfolgen fann.

?Ulerbing? ift bann auch ba? Strömen unb Stürzen be?

©affer? ein viel geringere?.

9luf einer jwifdien ber Donau unb ber fcrbifcpfti fal?*

wanb liegcnbeit (Ebene ift ein alter Friebbof, wo noch bie

Steine unb Ärenjc 3U [eben finb, wcldie bie iRubeftätte bcr

einft hier Sfrunglikftru bezeichnen. Da? lepte gro§c Uns
glücf ereignete fidi am 14. ÜRai be? ^alwc? 1839, wo ber

größte Ihcif ber au? fionftantinopei fommenben Dampf;
fchiffreifeuben bicr in bcn tebenben ©eilen ihren Xob fan;

ben. Sic hatten bei @Iabowa ihr Dampffdiiff ocrlaffen unb
maditen bie Aahvt auf einem grofjeit Äahnc, weld'cr, au einer

Rlippe anflcf’enb, mit feiner Vaft umfddug. Unter ben 20
Seruuglücfteu befanb (ich ber öfterveid'ifchc (fonful au?
Salonifi, beifett Xob in feinem .Cvimathlaube Ocftcrrcid)

fo groHe Senfation erregte. Diefer Unglücföfall hatte zur

JEolgc , ba& bic öfterreichifd'C iRcgievung ba? Srojcft ber

Sprengungen wieber autitahnt unb fpäter bei begünftigenbem

©iafferftanbe attdi jur Wu?iiibrung bradite.

Unterhalb biefe? ehern eiferneu Dhore? gelangt man
in eine weniger rnilbc ©egenb, too ber Strom ruhiger, aber

I

zwinlidi fehlten babin flicfit. Natürlich hat hier bic Donau
ba? gröfjte (gefalle zwifcheit Sreftburg unb ihrer Sifuthmg,

I wa? alvr im Serglcid) zum (Gefälle auberer Ströme bodi

nidit bebeutenb ift, ba auf ber untern Donau burdddmittlidi

nur jwei 0u§ auf bie üReile fommen. Die größte Diefe

aber errcid't bic Donau etwa eine halbe Steile unterhalb

Daditalia, wo fic abcrmal? in eine (verenge eintritt 1111b eine

Diefe non 150 ftufj haben feil. Die Breite, weldw bei

I Semlin 3000 5uß beträgt, feil ftd> hier nur auf 400 9ti§

|
belaufen, unb bcr zwifchen bopen Seifen eingeengte Strom

|

idkint auch Wirtlid) nicht breiter zu fein. 9(itch buvch biefe?

ciferne Dhor fdücßt ber Strom befouber? bei hohem ©afjer;

, ftanbe mit tei^enber Gewalt. Die ^Benennung ei ferne?

Dhor ift een bem türfifchen Demir;5tapi übertragen, unb

!
man bezeidinet itt biefen ©egcitbeu nidit allein bic Stroms

engen, fonbem audi fdunalc Öebirgöpäffe mit biefem iRamen.

Daher gibt c? in ber Dürfei fiele Dcmir;Mapi unb audi bie

Ungarn frnneu einige S8a?;Äapu. — Sotalb ba? Schiff

ba? ciferne Dhor surflet lieft , würbe bie Donau aQuiälig

breiter, unb in biefer Strcmwcituug erblictt man bie 3nfci

i'oretfeh mit betu Stäbtcheu gleidie? 'Jiameu? in reizen ber

Vage, beim nur in geringer (Entfernung umfddicßeu biefe

3nfel amphitbeatralifdi bie hohen ferbifdeu löerge. Sccavtig

wirb nun bic im Jpintcrgrunte von bergen gefdilcffeitc

Stromweitung. Unterhalb biefer 3ufel mfiubet bie ^orctfdi

in bie Donau, unb an ber rechten Seite bc? 9lu?fluffe? lies

gen bie Drummer ber alten ©urg '4$erctfd>.

Dodi nid't fehr lauge bauerte bie StromWeitung, benn

fchon nach Turjcr jvahrt crblicfeu Wir obermal? ein von

{entrecht auffieigettben helfen gebilbetc? Dhor in einer eben

fo malerifdieu, al? großartigen ®egcnb. 9öir fahren in ben

engen „Äc fiel" ein, bcr von ben Dürfen „

X

a fan" genannt

wirb unb fidi ungemein in bie Vauge zieht. ^Uich in biefer

(Enge hat bie Donau eine fehr bebeutenbe Diefe, bic aber

fehr abweichenb angegeben wirb. 9ludi bei niebvigem ©aifer;

ftanbe ragen hier nur wenige fEclbfofofit au? bem ©affer

hervor, unb bic bei hohem ©afferftanbe verborgenen Älippeu

finb ben Sd'iffcru, Fährleuten unb Vootfen fehr Wehl bc;

fauut. —
'iöir traten au? bem „Äafan" in ein breite?, von allen

Seiten ziem lid> offene? Dhal ein, weld-e? 1111? im 'ilbetib;

fcnneitgianze fo entzücfte, baß ein Ungar ju bem 9lu?rufe:

w0 mödite hoch CrfcWa nedj hunbert IRcilen entfernt lies

gen," liingeriffcn tvurbc. Allein wir lauteten febr halb in

9Ut; Crfowa (Orfdwtva) unb fagteu bcn ©eitcneifeuten

für immer Vcbcweijl. —
SBir haben fchon oben auf bie Söebeutung ber burdi bie

Felfen gehauenen neuen Äunftftraße, weide Crfowa bcr

Äliffura entlang mit tem offenen Banate verbinbet
,

hinge;

wiefen; c? barf baber auch nicht unerwähnt bleiben, baß

auf bem rediten Donauufer audi fdon bie IRömer unter bcn

fdiwicrigflen D!erhältniffeit unb ohncSenupung ber heute von

hu? gefannten Äräfte bureb unb über bie jvelfen eine Strafte

gebaut haben, bereit Spuren an vielen Stellen auch heute

nodi ftepthar fmb. Ginc ^nfcfcrift, welche unweit DrfoWa,
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Dgrabina gegenüber ,
in einen Reifen eingrinetBclt bie ftefc

ftnarbeit bet* rbntiicbeu Legionen verewigte, iji mit Mul»

nähme bei untern tmleferlidj geworbenen T bcilci noch jjienu

lieb erbalten. Gl ift aber in neueftcr 3*it auf tyebete $er;

anlaffuug von ofterreidüfehen Ingenieuren mit großer Sorg = ;

falt unb Genauigfeit biefe ^Xnfd>rift abermals} aufgenommen

worben, unb eö bat fidi hierbei ber für bie Wiffcnfchaft gliitf-

lid>c Umftanb f'crauigcftclit , baß eiitgelue bilher nicht ges

fanntc Wuhftabcn ber untern Seite jum ‘iu'rfd*ein tarnen, an*

bere ©udiftabcu aber mit beu biibcr aul ©üd>evu gefanutcii

nicht genau iibereinftimmteil. Gcfiübt auf tiefe Mnhalti* 1

punfte bat &err reu Mvuetb in Wien and* bal JveMcubc

bei- 3ttf<tyrift cvgänjt. Tie bisher befatuitc Cmfdjrift lautete:

IMP. CAESAR, DI VI. NEUVAE, P.

NEUVA TltAIANl*S. AUG. GERM.
PONTIF. MAXIM US. I. P.

PATER. PATRIAE. COS. P. P.

MONTI. D RU
S . . . . ATI

Tie beibeu lebten Wörter bat v. Mntcth ergäujt unb eine

neue iRcihe hiujugcfügt, wie felgt:

MONTE ANFRACTIBl'S
SUPERATIS VIAM
PATEFECIT.

Ta mir leiber tiefe ‘Werter nur aul bem Gebäditniiic wie*

bergeben, finb und etwaige anbere ‘ilerbeffcruugen v. Mvucthl

nicht mehr crinnerlidj.

Wie in allen flavcuifdieu unb uugariidieu Stäbteu an
:

ber türfifdien Grenze ift aud) in Orjewa eine St ela, bal

6etßt ein iütarf tplafe/ wo reu ben Ocfrerreid>cru iiauf; unb

^anbcllgefdiäftc mit beu benad'barten Zurren (fe werben

liier and» tic Serben unb Walachcii genannt) abgefddeffen

werben fouuen, ebne baß Grftcrc netbig haben, fid? ber $ciE

unb gelbvauicnbcu Ucntumaj ju unterwerfen. Gl ift nanu

lieb tiefer ilUarft ber Väuge itadi burd» $wei Gclattbcr ber*

gefialt in jwei Ibcile gctheiU , baß (ich bie Gcfdiäftllcnte,

weldie an ben beiberfeitigen Gclänbevu cinanber gegenüber

[leben, $war gegenicitig beiprediett, aber feiuciwcgl fid) beruh*

ren ober mit bem Äunftaulbrucfe: „fid> vermifthen" fön=

neu. 3»v großem ©orfuht ift ber Stanbert ber Xürfeu ganj

oergittert, imb cl haben Sdiilbwacbeu unb •Ucinigimglbienev

audfcbliefdicb barauf $u achten, ba§ feine ©erü^rung ftattfin- :

bet. Ginfeld'crumjaunteriUatftplab, in wcldiem gewöhnlich
I

ein gre§er £>ol$fdutppcn ftebt, in welchem bie Beamten fun=

giren, wirb auch :Haftcll genannt. Tat» Wert Sfcla ift and

bem tfirliföen Glfelel eutlcbut unb bebrütet einen großen

Äabn, wie fcldter $u Stvornüberfuhren gebrandet wirb unb

im weitern Sinne bie lieberfu^re fclbft. Ta nun bei jebem

Stojhfle auch Ueberfubrcn finb, fe wirb bal Gan$e and) mit

bem Flamen Sfela bezeichnet. Tie Teutfdseu in Ungarn
nennen ein folchel Aahrjeug eine 3i[(c, wal nichtl an»

bered all eine Sfela ift.

Ta am folgenben lUcvgen Srcla« ober 2)iarfttag war, >

verfügte id> mid» \um tKafteU, nid>t etwa, um bie fdien oft

gefehenen 3Jtanipulaticneii ber tKafteUbeamtcn mit Gelb unb
Waaren zu feben, all vielmehr bal iuterefiante Treibe» ber

Golfer ju beobachten unb einige etbucgrapbifche Stubien zu

machen. Ter 3Narft bet mir hierzu reichliche Gelegenheit,

benn wäbreub auf ber türfifcheu Seite Serben, 3lumänett

aul bem Afuft- nthume, iürfen, S'u^aren, Griechen, Hubert

unb Zigeuner in ihren mannigfaltigen , meift malerifd'en

Traddeii ftd» zeigten unb eine febr lärmenbe Genverfaticn

unterhielten, waren auf unterer Seite waladüfdie Vanblcutc

beiberlei (Mefddccbtl nicht nur aud ber banaler Militär*

grenje, wo wir uni befanbeu , fonbem aucf> aul bem foge^

nannten i'rovin^iaU ober temefer iÖanat irt ja^lreichen ^n-
bioibuen vertreten. Wal bie Tupeit biefer Waladfij<hen

Vanbleute anbelangt, fe beftatigt fid> auch hier ber 3tulfpru(h,

Welchen ber geiftreidic SÜtaler Taniel Pejjntann über bie

Stoffen gefällt bat unb ber faft überall bei beu halbfultivirten

orieutalifchcn Golfern feine 'Jlnwenbung jinbet: „Sie haben

alle gleite Gefuf'tljugc, unb cl gleicht Giner bem $lnberu."

Ter geifHge 9lulbrud bei Gefichtl fehlt hier, benn bie ®er»

fdüebeuautigfeit ber geiftigeu Thatigfeit, ivclche bei civilifir?

ten ®«feru bie STtannigfaltigfeit ber Zö))en bebingt, ift

hiev nicht vorbauben. Ginfbnuig, wie bie Thätigfeit ^er

Seele biefer iWcnfcben ift , fpicgdt fid) biefelbe auch in beu

Gefichtl^ügen ab. Ter eble Gefiddlthbul ber DtÖmer ift

Ivi ben Walad^eii , bie fi<h jlofj 3tum5nt unb iKadjfommeu

ber großen 3iömer nennen , nicht mehr vorbauben , benn fic

haben fid) mit Talen, ©eten unb Sarmaten vermifebt. Giuft

ein Äulturvolf iu biefen Gcgenbeu, at*er meift nur fporabifd)

unter bartsnnfdjcu Golfern vertheilt, haben bie ^Rumänen im

i'Ctfebr unb gemcinfamen ^ufammentebeu auch bie Sprache

biefer Golfer erlernt unb im Verlaufe ber ,^eit frembe Glc»

mente iu ihre rbiniidie Spradje aufgenommen. J^at bodi

Cvibiul fclbft im Gril bie Sprachen ber bamaligen Toitau»

völfer jich augeeignet, beim er fagt

:

„Iaui didici göticc Earmaticcqut' loqui.“

Unb bedi war er fouft auf tiefe XUHfev nicht gut fprechen,

Wie biel fein 'Xuöfpt'ud' :
„Nulla est truculentior gen.s

Gctis“ hinläuglidi beweift. 3UI im fcdutcu 3ahl'hu,l^crt

bie Gepibcu bie römifd^en Legionen surticffdilugen unb bie

feiten 'fUdpc jerftörteu, verbreiteten fid) bie rbmifdjen Gold
nifien, ivclche bisher meift nur bie Stabte bewohnten

, nach

allen Gcgeitben hin unb fddtigcn ihre Wohn fihe auf. ^bre

Sprad'c, obgleich jur lateiiiifdK» 'f'bbclfprache bcrabgefuui

feil, War immerhin noch bic Sprache bev 93ilbung unb
behauptete fid) all foldie fiegreid) gegen bie barbarifihen

Knwanbluiigeu. Tie Ovaren, ÜJiagtjaren unbSlaven famen,

unb von ber römifcheu ^)crrlid*fcit ift ein entartetet '2?olf

fturürfgebliebeit, weld>el b»l jnr Gegenwart nur wenige hifte»

rifdie Vidjtblicfe gezahlt bat.

Tal Gebiet, welchcl bie beu tigert Wal achcti ober, wie fie

fid? fclbft nennen, bie 3iuniänen, wenn audi nidit aulfdiliepj

lieb, bewohnen, erftredt fuh Weit über bic Walachei unb
IVtclbau binau! unb ift bemnad) ein feljir bebcutenbei. Gin
großer Zbeil von Siebenbürgen, bei 2?anati, fowie ber

norböftlidje Zhcil von Ungarn finb von Waladicit bewohnt.

Tie ©ufewina unb ©effarabieu finb walachifchc ^roviitjen,

unb fo groj? ift bic 9lddung vor ber fHbftammung ihrer weü
dien unb melobifchen Sprache, baf? biefelbe weithin auch von

benachbarten ©ölfern gern gefprodjen wirb. SDlaccbo»

itien, Bulgarien, Zbracieu unb 3llbanieii fmbet man wala:

ditfdie ‘Änfieblungen. Gl verfallt aber bie waladiifdje Spraye
iu 3,wei X heile, nämlich in bie baco=walad)ifdte ober ru;

mänifche, unb in bic nmeebo» Waladüfdie ober ^injarifche»

von Welcher Icpteru ©ojabfcbi in ncugriediifdier unb beuE

fdier Sprache bic etfic Spraddcbrc (1814) heraulgegebeit

hat. «’ln rumänifchcn Grammatifcn ift fein HRangel.

Orfchowa ift eine blühenbe Stabt, in herrlicher, groß:

artiger Umgebung. Mn einem mächtigen Strome gelegen

imb Stapelort bei #anbell ^vifcheu jwei ftaifeneidicn, bat

ei aber feiuelwcgel jene ©ebeutung, weldie cl haben müßte,

wenn bie bcnadWavten ‘Tblfcr in ihren Mnfprüchen an bal

Vcbcu nidit fo febr genugfam wären, bap fic außer beu ©e.-

büvfniffcn, weldie fie fclbft erzeugen ober verfertigen, faft gar

leine anberen baben. SDlau bvaudü nur ein walachifchcl rvnbrs

wert mit Gefpann jufeben, unb man liat einen ©egriff von

bem tfulturjufianbe bicfci iVlfcl. Unb bedi ift bev W’alachc

ber banatifdien lUilitävgreujc gegen feine rbmifdicn Stamm-
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getroffen in toi dürftenthümem unb in ©effarabieu weil

voran#, fo wie benn auch Orfema mit bcutfdieu Civil; unb
Miilitärbeamtcn unb ben hier zahlreich angcfictcltcu teutfrfien

#anbmcrfern in biefent großen ®ebirg#iviufel als ber äufcerfte

©orfprung gcrmanifdicr liivilifatioit ju betrachten ift.

Umreit 2Ut; Orfema liegt auf einer Xenauinfet He

halbjerfterte türfifdve fteftung Meu '-Orfema, beten 33«fu<f>

aber nur in ©cglcitung von Ccntuinaj; unb Meinigung#;

bienern geftattet ift. (Stma jmei ©ieileu unterhalb Orfoma
ift bie lebte Strcineiige ebenfalls eiferne# Xber, Xcmtr;

ftapi, Xaditalia :c. genannt. Xie ©cfährlichfeit tiefe# frei;

fenriff# haben bie ©prengungcn ber Oeflerrcichcr cbcufall#

verminbert, unb bie «duffe paffircu biefe ©crgfchlucht ebne

(Sefahr. Leiter unterhalb, Cferne# gegenüber (mo ftdj eine

rbntifche (Felonie befanb), finb bie Xvümmer ber berühmten

Xrajau#brucfe, bereu ©efidftigung leibet“ außer bem ^werfe

unferer Meile lag. Xiefe ©rüde paffirtcu bie au# i’lcefta

fentmenben römifd'cn i'egicnen, um burd) ta# Xfdicrnathal

in ba# .$erj von Xacieu cinjubringcn unb ben fülinenXece:

balu# ju beilegen, meiner nadj feiner Mteberlage ben frei;

rcilligeu Xob ber ©efangcnfdsaft verbog.

©ei Orfema verließ ich bie hier fo muübervolle Xenati,

um burch ba# merfmürtige Xfcheruathal lUebabia $u er;

rcid'cu unb fpäter meine Mücfreife über Xemesvar anjulR;

teil. (Sntjücft von ber Cthahenheit ber @cgenb , bie vor

allen anbereu ©eigen ber umreit ber Xfdienta •• üMimbuug

hcdsiuffteigenbe Mlien beberrfdtt, legte id) meinen Weg
uteift auf Meberipfabeu ber vortrefflichen Chauffce bi# ©d>m
panef (fprid) 3*upanet, fran3?ftidi) ju ?}uße jurücf. (F#

war ein herrlicher Cftoberniergcn , auf ben aber ein lehr

beider Xag felgte. Xa# milbjerf lüftete Äalfgcbirge „bie

Äliff ura" Uuf# laffcnb, fetjte ich meinen 'Weg burch ba#

Xhal ber Xßberna aufmärt# fort. Xie Xfchcrna entfpringt

am ©erge Üftorarul unb mit ben »llüßchen firajetva unb

©ellarcra fich vereinent erreidit fte oft felir bebeutenbe Bn*
fditrellungeu. Viuf# lag ta# Xorf Sfrimija, mit malcrifdjer

9lu#|idit iu ba# Xhal. Die Orbnung, melche überall in ber

e(tcrrcidi»fchen ©tilitärgreuäe herrfrijt , machte auf midi audi

iu ©diupauef einen fehr mohltfnieuben (Fintnicf, mar auch

im (Maftbaufe itidjt 311 verfemten, unb e# muß bie Cinridi;

tuug ber Örenje von fehr mohlthätigem Ciitflnffc auf biefe

©elfer fein, mie mir ja auch fchen oben angebeutet haben.

Ctma in ber ©litte be# Wege# jmifeben Orfoma unb

©lehabia unb umreit bc# am Hufen Xfchemaufcr liegenben

Xerfe# fiorabneef finb bie febenen Xvümmer einer großartig

angelegten Wafferlettung, ivcldie 0011 Cintgcu fälfdilid)

ben iKbmcrn ^ugcfchrieben toirb, mahreitb biefer ©au erft

im erfteu 'Viertel bc# vorigen ^ahrhunbert# von ben Xürfeu

begonnen tvurbe r um bem Vau fe ber Xfd)cvua, meldie hier

bic ®iciijc jmifd*eu Ungarn nub ber Xürfei bilben fotlte,

eine anbere 'Jiichtung 3» geben. 2luf biefe Weife moOteu

biefelben in ben ©efih ber #erfulcebäber gelangen, ma#
aber ber erfolgte Arieben#fdiluß vereitelte, mie bie# ©rifeH

liiii in feiner ©cf^reibung be# ©anat# belstuptet. C#
finb uod) 1 1 ©ogeit biefe# nie 311V '©eUcnbmig gefommenen

^Iguaebuct# vorlmtbeu , tveldic in abmechfcl üben grofien

«djiditcu von ^clbfteineu unb retheu iölaucr^egclii beftchen.

Wie uufer ©ilb jeigt, finb biefe ©egen an eine fdtroffe jyel#;

manb angelehnt unb feilen eine £>tfbe von HO ju§ haben.

Ruinier hi'bee unb fteilcr merbeit bie $d#maube biefer

ungeheuren ©d'ludit, unb fo öbe unb traurig audt bie naeften,

nur hie unb ba von ©aumen befebteu ,vel#feloffc finb, fo

rrquiefen bodi bai< 'Äuge bie gelber, Wiefcit unb Cbftpflam

jungen ber malstdiifd>cn Xärfer. Vcibcr mar bie Obftjeit

langft vorüber, unb ich fomite von bem pomdogifdieu .iju*

ftvtnbe biefe# marinen Xhale# feinen ©egriff befommeu; bed)

mar ba# «pätobft, mclche# ich in Orfoma unb IKehabia

fab, fehr fdtön. mehr man fid> ©lehabia nähert, befto

mehr nehmen bic Äulturjuftänbc 3U, meiclic aud> von jmei

fdicueu Äetteubrfirfen angebeutet merben.

3mifdteu [teilen, fettfredit gefpalteneu ©ergett unb fiibs

bftlich von bem Orte iUchabia liegt bic Colonic bev .f>cr5

f ule#bäber. C# finb hier einige l'übfdtc Öebäube unb 91»;

lagen, lveld>c ba# @rau|lg;pittore#fe biefer in ihrer 2tit

cintigcit ©egenb in auntuthiger Weife milbern. Xicfc tc;

rühmten O.uelleit finb mahvfdieiulidi fchoit beit Xafeu be;

fannt gcmefeit, al^r bic Meiner, mclche biefe (&gcnb 311

Anfang bc# jtveiteit ^ahrhunbert# colonifirteu , meihten bie;

felbeit bem £crciile# unb cvriditeten ihm hier Xempel unb

Elitäre, ©icben ©tatucu be# äpetfule# hat mau hier ge;

funben, mehrere ©otivtafeln, viele itiünjeu, Uefcetvcfte von

©auten uitb 'Ältcrthünier aller 2lrt, ma# 2lUe# von bem

Mubm, Wcrthc unb bem 9(ufcheit jeugt, iu meldvem biefe

©aber bei ben Meutern ftanben. 9lber auch ihre Macbfciger

miifen fte fehr ju fdiähm, meitn auch bie b?utigeu iKuntäueu

iveit bavott entfernt finb , bie hcilfpenbeiibett Guetlen mit

plaftiid>en ftunftgebilbcn fdimüden ju fömten. Obgleich

bie ©abefaifon vorüber mar, traf idi hier hoch ltodi mehrere

maladiifche '©abegafte au, meldie von ber ,*r>errlidifeit ü)lc;

habia’# entjücft maven unb mir bic ©elehiing beffclbeu mäb;

renb ber ©aiien mit foldt lebenbigen fvarben fchilberteu,

baß ich bent Ckfdiicfe grollte, meil e# mich 3»r Mbmicfelung

meiner 'Hngelegenheit nicht früher iu jene ©egeub rief.

Allein , ich hatte bc# ©dibneit unb Crhabeiten auf biefer

mir unvergeOlidicu Mcife fo ©iele# gefehen, ba& ich auf ba#

hieftge fehr bunte ©abelebett mehl ©erjidjt leifteit fonnte,

3itmal id; bic hier $eil ober ©ergmigeu fud^nbett ©blfev

3»tm guten Xlmk anbertveitig fennen gelernt habe. Xafc
bie Xhier; unb ©flai^eumelt in ber lliugcgenb von ©lehabia

hßchft iutereffaut unb für 9laturforfcher anlodenb ift, habe

ich fdjon angebeutet, unb idi habe in biefer ©Cjiehung hier

©icle# geiehen, ma# meinem 9(n#flugc auch miffeufchaftlidicit

:Kci$ verliehen hat. 0 b bie ä g V p t i f ch e V 0 1 u # b l u ttt e,

mclche in bcu 1varmen Oueden vorfommt, von ben Moment
liicber vcrpflanjt merben fei, märe nicht unintcreffant 31t

mifieit; iebeufail# paßte bicfelbe ju ben Xcmpelit, ©tatucn

unb ju bem©lättcrfchmucf ber ©äulenfapitaler biefe# großen

©elfe# fehr gut.

Xa# ©abc; unb ©afihau#mcfcn ifi iu ©lehabia nach

bcutfdicm ?au^c eingerichtet, bic ©evdferung aber ift überall

rein maladiifdi, unb idj fonime auf biefe# ©olf hier nochmal#

jtiYÜcf ,
inbem ich bem Vefcr beffen Xradd fdiilbete. Xie

£>auptflcibung#|h"icfe ber ivaladiifdien Jraucn unb ©labdieu

finb menigften# in ber märmern 3ahre#jeit bic ©regat;
fdien, eine 9lrt ©orber; unb ^interfdiurjeu au# Wollen;

3ettg, mit breiter tfiitfaffung unb farbigen ©luftern füttftlidi

burdnvebt. 9lud' ihre .^embcu finb verfdiieteu fayouirt unb

fünftlid» burdjlödiert, mie bie# aud» bei ben ferbifdicit unb

fdicfajiidrcn grauen $u feben ift. Xen ©piitnrocfen (Hvnrca)

haben bie lvaladiifchen grauen gembhnUdi au ber ©eite unb

fte fpimicn auch, toenn Pt von einem Xorfe in ba# anbere

gehen, mie bie# audj bie ilavouiidieu ilraneu thun. Xtc

maladiifchen ©lämtev uuterfcheiben fid' von beit Ungarn unb

banaler ©erben in ihrer Xracht, befonbev# burch ben breiten

leberuen öilrtcl, ben erflere tiidit tragen, ^ur (>haraftcvi;

finnig ber Waladjen biene fcblicßlich bie thatfache, baft alle

©ölfer Ungarn# mit ©tolj auf tiefe Madjfontmen ber Mt'mer

hcrabblideu, unb bafi fie mit 9lu#uahme etma bev Mutheneu

an ^ttteUigcu3 nub fiultur von allen nnbcrcii ©blferu über;

troffen merben unb bie ärmlichfte Vebenömeifc führen.

ttlebu« vti. 9; 2<j
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Aus flaul Jllarron's ttrijtn im 3nntrn non Ptro.

i.

Sie :Kraicn bei tvllae. — Bergbau. — Sie fiuiu ecu eialli. — Sie «tadiecua*. — t*ucara unb feine 3abtelmeiie. —
Sicuant unb ber See Cuellhuaceibj. — Sau i'ablc unb San ‘Urbre be 6adia. -- ?)abnat ^Jamva, bie blutige (Sbene. — Sie

fegeuannleit Ruinen tcit Sima ; ein lemtel bei '.hiraccrta. — («ettibaraia unb Sungafuca; jwei »unbertbätige (Sruciftre. —
lö'ie man bie «^idta bcrcttci. — Sie alten (Sana«-- unb I 5au<hi« ^nbianer, bie ®rau«amfeit ber Svanier. — «cetia; fc^Ircble

Sorten, eine $ere unb ein enlfetjlnbel ’/tacbltager. — Sa« Sorf «nbajei unb bie Cuebraba be (Sujto.

Kein antrrer (Europäer bat bad in behent $rabc tnerf;
|

auf einigen feiner Streifige folgen unb gleich in? *iJcÜe

würbigel'anb $eru nadi allen iHidctungen bin in fe grünb; bineingreifen. 23ir finben ibn unterweg? (wifdxn 2(requipa

lieber -Weife fennen gelernt, wie gerabe AHarccn. Seine unb (*u(ec, wo er in ber Keinen Stabt Vampa, ncrblitb

Streii(üge um taffen einen .Heiträum von nicht weniger a(£ ren iJlregitipa, (wifdjeu bem 16. unb 15, @rabe füb lieber

12 fahren, |^4H bi« 1860, unb währenb berfelben fam Breite eine Weile gerafict bat unb bann weiter nach tScc;

er mit allen Klaffen uitb Schichten ber buutühedigeu löeccl:
I
pia auibrüht.

Icinpcl Oe« S*«i«cod»4. Otadj einet hob Kien.)

fenmg in bie genauefte '^eiübniug. (5r eertehrte mit ben

(Freden in beit grcfjen Stabten, mit ben (ahnten ^nbianern

in ben Zörfern, mit beu IHifchlingen, welche ltnenblicb (ad-'

reicher finb al* bie üHkifkn, unb mit beit wilbcit ^nbianeru

an ben ^«Püffen be? 2lina(encnfhvm0. Kein anberer rKei--

feitber gewährt tut? einen fc genauen unb tiefen Irinblicf in

ba« ’l'clf äleben, fdnlbert fe gut bie Sitten, 9lnfid>tcn,

fDieinuiigrn unb ‘Starartbeile bev eielfarbigeu ÜHeufdienntenge,

weld* man unter ber ©efammlbenemuing Peruaner (tu

fammenrafct. 'M etbndegifd>cr 93e(iebuug fmb tDtorcop’?

Jlrbeiteit heit entfebiebenetn Werth
;
aber audi beit peruani*

fd'eu ‘Jllterthümeni bat er befonbere Slufinerffamfeit gewib=

met, unb bie 'Jiaturwiffenfdiaft erhält bttrd» ibn manche IBc;

reicherung. Uebcvall tritt jebod» bev lUcnfdc bei ihm in beit

i;erbergniitb.

Wir haben ibn feben früher auf feiner 'Wanberung an

ber Stifte be* Stillen Weltmeer?, we er itt 3dah laubete,

bttrdi bie {wdtwiiße itad> Slrcquipa begleitet, bann biefe

nichtige £\inbeieftabt unb bie alte Fnfaftabt (5ii(co gefcpilbcrt

(©leint? III, 12t); IV, 225; VI, 103), wellen ihm jefct I

Tic Kredit ( Vampa nimmt einen Xhcil bev falten i'la:

teaugegenb ein ,
welche man al? bie Legion bei Cellae

bejeichnet, unb bat einen Flächeninhalt een mehr al? 600

beutidien ©eeiertmcilcn. 2lbcr nirgcitb? Wach fl ein

tBaum eher an di nur ein Stvaucfy auf ben Jpügeln ober

in ben Ibalcrn unb Schluchten, in welchen ©icjjbächf fW5*

inen, bie in beit liticaca-Sec münben. 2luf biefetn weiten

.‘Haume finb 43 Torfer , ober richtiger gejagt, armfelige

heiler, unb 108 $a?cana?, b. b. Sdiafereiett (erfrreut.

Tie Kretin; hat 57,000 Einwohner unb 400,000 Sdiafe,

weld'C auf beit gleidifalles baumlofen Ebenen binlattglidie

26eibe finben. 2luf biefen tfineben wad*ft IHee? unb 3ara=

ragra3, unb fleine Seen ben {hinten; ober meilenwcitcm

Umfange finb hier, wie überhaupt in ben 3?redn(cn bei?

l'dlao, (ehr l?ä»fig. Schafe, :)linbbieb unb 2llpaca? gebeihen

eertrefflidi, ebne baff bie 3Henfd>en ficb viel um fie berüm;

tneru. Tiefe bereiten Butter, bie in tölafeit aufbeirabit

wirb, Safe in ©cftalt ecu Sd'leiffteincu , Scffina, b. b.

geränderte? Sdwpfenflcifdi; Fleifcbectt Od'fen unbVIatna«,

ba? fie in lauge Streifen fchncibcn unb treefnen (l^bargui),

sd by Google
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unb gefronte Starteffeln (Ghuito, tppvon cd breicrlei

gibt). £<td finb ihre $anbel£artift( ;
baju fornmt

ned> Sdwf - unb ‘üllpaca;

trolle, ivchtie alljährlich

von einigen flauflcuteu

aud 2lrequipa abgeholt

tuirb.

3n früheren feiten

war ber Bergbau von (?r;

bebliddeit f aber nun finb

viele <8ruben längft er;

fcffcit , anbere geben fatim

noch beu vierten Xheil bed

frühem ©rtrage*. ©3 fehlt

fotvohl an Kapital tvie au

’ürbeitdfraften. Uebrigcnd

fmbcu bie 3nbianer auch

beute uodj in beu ©ebirgd;

gegenben bed (follaoftunbs

ftätten ebler ÜRctatle, feit;

neu auch manche, bie früher

in betrieb tvaren
; fie hüten

fid) aber mehl, baren ctivad

verlauten ju (affen. Xie
trvinnerung an bie frühes

ren Cualen unb ftrobn*

ben finb in ihnen uveh

lebeubig.

9(rten
|

mclcber eine ivabre Tcbtenftifle berrfcht. Tad £orf VtaUi

bann I beftebt and adjt armfeligen Jütten. Untenvcgd begegnete

bem tKeifenben ein ^5 oft*

bete, ein (fbadqui; er

rannte fpernftTfidjd vor

einem ntagern (Staufe ber,

ben er am Jpalfter nach

ftd> jcg. 2tuf bem dürfen

bed Sbiered lagen jtoei

leberne Äpffcr, meid# bie

^eftgüter enthielten. SWar«

ceto’d üKaultbiertveiber lief?

[ich in eine Unterrcbung

mit ihm ein. €ie fpra;

dien, uacf> Vanbedbraud),

ven Sdjttee unb Stalle,

ven beu baldbrcdxnbcn

'JBegen in ber Sierra unb

bem SRangef au hebend*

mittein ; bann taufddeu fie

ein
v
45rimdien tfoea mit

einanber aud, empfahlen

ftch ©ott , unb ber (tyad*

qui trabte ?u ftufje ireiter.

Umveit von bent arm;

feligen ^Seiler Umaduri
fam ber dteifenbe an einer

?lpad!»ectea vorüber, ald
(Srucifir in ber ÄltiV t-on CSomliav-Ua. (9Ud| einte geidmuni) l»n '.Hiou.)

lpt1 sjcmbavoia in ‘l'ftu. rtfadj fincr gci^nimg von tftipm.)

$en£ampa nach ^ucara führt ber 3ileg über bie $una . eben einige inbiantjdx ^lamahirtcu ihr 6ecaprimd,#n and bem

tonl'laUt, eine tnoedMtnb gradbetoachfenc (Sindbf , auf
|
ÜMmtbe nahmen unb ald Tanfepfcr für ^achacamac gegen bie

2C*

d
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Steine warfen. Ta# Boert'Jlpadjcctca bebrütet in berOitf;

drnafprad* Ort ber :Kuhc, ba wo mau anbäft, uut

bic .jubianer bezeichnen auih teil juiebhef io. ^rgeub ein

Vhadgui
, Blau Ittyiertrciber ober Vlamahirt, ber an irgenb

einer Stelle iKaft hält, wirft and TanFbarfeit für ^ad?a;

camac, ben Schöpfet bed ScUtalld, einige Steine au bcu

2Bfg bin. Bad) tagen r 'XSedtfu ober Senaten founucu

anbere ^nbiantr au bieielbc Stelle nnb werfen ibrcvfeitd

einige Steine auf ben .kaufen , ber feld>crgcflalt im ivert;

gange ber ;^eit $u einer acht bi# zehn beben Bpramibc

anwäd'ft; man füllt bic Vfufcn mit naffer (^rbe and, nnb

iie eibält baburd» »xefticifeit. Bad'beni bad X&rf vollcnbct

ift
, pflanzt irgenb ^vemanb bad Reichen bed Mrciued eben

auf, lecldied bann uub wann von Bcriibcrjiehcnben mit

biete# eine <\eftuii)\ au# Bcbcufddanun , eine Bucara, uub

von biefem ^'ifdbau finb nodj einige fdmsnhe Spuren übrig.

Ta# heutige ^ticara beitebt aud etwa UH» anufcligcn $üts

ten, bie aud bloßem Vcbtu ober aud Xapiad, gefuetetcu

Bart (teinen, aufgeführt finb ; bad Tad» befiehl aud bem Streb,

weldied in ber Verbittere wäd'ft, uub bad bic „\nbianer

^diu, bie Spanier xVuava nennen.

Blljährlid' im Tccembcv wirb in Bucara eine große
Bleffe gehalten; ftc ift, nebft jener von Bilgue, eine ber

widrtigftcu in Bern, unb wirb ven vielen Leuten and allen

Vaubrdthcilen beiudjt. X ied^anbcldlcute bringen *um Bcrfauf

IKa ulthieve, äd'te uub falidic Bijouterie, Boucllau, Stein;

gut, (Mladwaarcn, Xiidic, Seitens, Hellen; unb Baumwollen;
waareu, iVicffcvfduuiebcwaaven unb alle mbglid'cu finden

WaitfaufR \ut (Sliidiabtintuna. r)ia$ einer .Sfidjrun^ ben Äiou.j

Blumen and ber Steppe ober ben Xbälern gefdjmüdt wirb,

umicift weiften Vilien, £elicouieu, Vritbnmen unb $lma:

Oüllid. Tic Slpadicctead trifft man febr häufig, ftc gewahren

aber einen witermärtigen 2lublid, weil Tw über unb über

mit Vocaprinnhcii , Welche ber ^nbiaitcr and bem Bluute

nimmt uub ald Tanfcpfer an bie Steine wirft, bcfleV

bet finb.

Ohne Unfall ober -Jlbcuteuer gelangte Blarcot» nad>

Bncara, bao im O'ebiete ber alten ‘ülvavivid^nbianer

liegt, ('•'egen bad Vubc ted 14. ^ahrhunbert# führte ber

brittc Maiier von Berit, 2toca Vlogne Vhipangni, einen

lluterjcdmngdfrieg gegen biefe iHnavivi#, loeldie au ihrem,

von ben Bätcrn ererbten töultud ber Berge unb Jachten feft;

hielten nnb ber Sonnenverehrung wiberftrebten. '2lbcr ber

^nfa bezwang fic unb baute an ber Sübgvcuje ihre# $c-

Btaareit. Bon Buben fann in einer fo holzatnieu V'cgenb

feine iKcbc fein; man behilft ftdi mit Baumwollen zelten, bic

bunt genug aufaepupt werben. Vd fehlt nidit an Spiel

buben, Xafehenfpiclern uub Viiftfpriugcrn , wcld»e bie Bes

wunberung bcr3iibiaiicvau# ber Siena erregen, imb^llyiibd

verwaubelt fid» jebe £>uttc in einen Xanjfaal. Tiefer SRarft

bauert zwei Podien, unb währenb berfetben hört man in ber

fenft fo oben, tobtenftiUeu ^una nichtd ald Zrommclwirbel,

Xrompetengcfd'mctter, uub bic bumpfen tone ber Rutils

tu#. Bmmondbövner, bann aud» bie melobifdieu Bfforbe

ber C. uchna unb bed Biucullo (uwei Wirten von flöten),

nnb (Seflimpcr auf ber breifaitigen (Guitarre, Vbarango;
biefe belicht and einem großen Äiirhid unb wirb mit Saiten

au# äabenbarm überfpaunt.

Bcu 'l'ucara führte ber BJeg über 9lguad Valiented, bad
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in ber Siühe ber C.ueüc bed $uileomabo liegt; Warcott bie nun gewöbnlid» , aber ohne Otunb, ald bic fNuiuen

Vg bem tedrten Ufer ticfee plufjed entlang unb tarn nad» ton Tinta bejeidrnct, wabrfdieinlid» »eil bie 'fftotin}

Sicuani, einer Stabt, bie je(st etwa 3000 Einwohner gat. (fandjid früher mit ber benachbarten Skotin) tianad bad

3»i ber ftirdw hing cinft eine filbcrneVampc, bie tieletaufenbe fpatiijdie ßorregimiento bi Tinta bilbete. Tie @efd»id>0

ton ‘(kapern werth nur. C5iit Spanier, .Joaquin Stila;
,

idireibcr ba (ronquipa behaupten , baß ’ikracocba, ober

fro, hatte bieietbe bev heiligen ijutigfrau gelüftet, weil ev
;

rid)tigee .fjuiracodia , in ber Witte bed 1 1. ^Ubrbunbertd

baturd» Verfolgungen von Seiten ber ffnquiption unb beb hier einen Tempel gebaut habe, nnb fnüpicii baran eine

Skcefönigd abjuwenbeu gebuchte, (fr mar nämlid' febr reid» Sage. 3enem adjtctt in ber Seihe ber ftncod erfdiicn im
geworben; bie ibtn geberente Silbergrube Den Cuimfadwta,

;

Traume ein®reid mit langem Start unb fliegenbem Sewaub

;

unweit Den ben C.uellen bed Slpurintuc, batte ihm ungeheure er batte einen bezauberten Xratbcu. Tcv Urin; hütete

Sludbcute gegeben, unb bad war ein Verbrechen I Söübrenb gerabe bamald bie Veerbe feined Vaterd. 'Eie @eid»icht:

bed llnabbängigfeitdtrieged würbe bie ftlbente Vampe in bie
|

febreiber geben bie@rofie biefed Tempeld terfchieben an; nad»

SWfinge getragen unb turd» eine tupfernc triebt.
j

®arcilafo be la Siega War er etwa 120 i?up lang unb UO »bub

Unweit ton Sicuani, nad) Cjten bin, liegt auf Sfcrg= I breit, bad innere War ebne Schmucf ; bort lag ein groper

Sin «aanWgrt m Ucouia. «Wad» rinn gdiUniiiifl gen uttoii.)

hüben bie Saguna be Ouellbua, ober beffer C. uellhua;

todia , ein wunberbar herrlicher S« ton brei teutphen Weilen

Umfang, pfiffiger Sapphir ton fcbnctbetectten (forbillerem

gitielu überragt unb mit latcrad, bem großblätterigen

Sdiitfrobr, grün ciugefdumt. Tiefer ?(nbed = See liegt galt;

ruhig unb burdipebtig ba, unb nie ift fein Siiaffer ton einem

Stadien befahren worben.

Sin paar Weilen uötbiidi ton Sicuani liegen bie beiben

armfeligtn SOeiler Sau V iflc unb San Vcbro be

Oadia. Unweit bed leptern flehen alle Stuincn, nnb in ber

Siäbe erhebt fldi ber jept erlofdiene Sultan la Siadia,

ober beffer 31 a c d» i. Unweit ton btmfelben , auf ber

?labuar pampa, b.b. SMutebene, weil bet 3nca £>uira=

todia bort feinen laflerbaften Stater ','lahuar .fniacac befiegte,

liegen bie weithin fiditbaren Trümmer eined alten ©ebäubed,

würfelförmiger Stein ton fdiwarjem ‘(jetpbbr, unb auf

biefem ftanb bie Statue bed ©reifeä, weiden ber ,inca

Jtiracodia im Traume gefebeu hatte. Tie Spanier, brutal

wie immer
,

jertrilmmerten Stein unb Stanbbilb , weil fie

Sdiäpe barunler terinutbeten. 'Von bem Tempel liehen

beute nur nodi bie etwa 20 Pup hohen Seitenmauern mit

nenn Thüroffnungen.

Von St. Scter unb ®t. *?aul gelangt mau in höd»=

ftenö iWei Stunben nad» (fombapata, einem Torfe ton

etwa UU geuerpellen, bad in feiner OVograpbie unb auf

feiner Starte terjeidmet ip. Ud hat aber eine redit nette,

faubere Sirtbe unb in biefer ein (fbriPuöbilb , bad ein Sklbc

hau« and JJiuamanga angefertigt hat. Tiefer iftefuö ton
Öombapata pebt auf bem fiauptaftar unb ip in hohem

Stufeben, benn er wirft tiele SSunbcr, macht SJlinbe fehenb,



9t ii# $aul sJJlarcep‘i [Keifen im ^nnen» reu ^ßcni.206

gibt tauben bai (8eWr wieber unb mad>t Stumme rebenb.

2Ui im hörigen ^abrbunbert bic ^tefuiten aui 'Veru rer:

trieben »nirben , fhomten

blutige Thräncn aui fei:

iteit gläfenien Ülugen, unb

baffelte'&iinbrr fanb 1*21

ftatt , als bev fpanifche

Ticcfönig la Senta ’Jlern

Vi wrlaffen gezwungen

»rar. 2lber and» bai he*

nadiKute Torf Tiinga:

fuca bat rin rounbertbäti:

gei 6hriftiiibilb
, Unfern

lieben Herrn b'ftnai:

panipa. Tiefer macht,

bafe bic grauen fruchtbar

werben , heilt unheilbare

£raufbeiten unb behütet

bai liebe Trieb rer ber

fflaueiifeudie; auch er rer:

giefet virilen blutige

Tbräueu. Stun ift unter

ben Tfarrfinbern ber bei*

beu Sprengel fthen feit

alten feiten ein grimmiger

Haft über bie beiberfeitigen

Terlüge ihrer 6briftui: ß' nt <^atwHMmpaiiruiia<ii«o.

bilber entftonben , ber um
gcfdnrädit fort:

bauert. Tie reu

6cmbapata Siu

feeni ftch mit'Jlid>t:

adriuug über bai

Tilb tungafu:

ca unb umgefebrt,

unb bei Wircbcu:

* fefien , wobei ei

ebne iHaufd) nie

abgeht
,

prügelt

mau fid) V1 Ab-

teil bei fytxrn

ireiblich ab.

Oembapata i|t

«cd» berühmt »re:

gen ber 6hidja,

»reiche bort berci:

tet wirb. SWait

»reife jeht fehr gc--

uau
,

trie biefei

Vieblingibier be:

reitet »rirb , bai

hier au Klarheit

unb iölume bem
fpanifdicu ®lan-

;anilla:(flaretirci:

ne ähnelt. Tie

©ad* ift $n>ar

nicht gerabe beli:

tat, mir rönnen

aber nicht umhin,

fic ju erjahlcu.

3<bbiit, fagtSRar*

COn , cftmali ror loitfn * *rtlduffT<itiitR ln flctpia

einer (fhicberia

ftcheit geblieben. Tort fafeen alte Banner unb Araucu
unb lauten 6hinapo, bai helfet 'JRaü

, ben man rcrl>cr

|

bat frimen (affen. Tiefei Verfahren fchrcibt fid> ton beu

! alten 2lmnarai her unb ift aud) noch heute ;u 6od>abantba

in Hohperu gebräuchlich.

3u Oembapata fonnte ich

ei in aller ÜJlufer beobach:

ten. 2lltc Veute beiberiet

^efddedrii flhcii um einen

Haufen lUaii herum, jeber

nimmt eine £anb roll, fteett

fte in beu ^üluitb ,
(aut fo

lange barauf herum, bii er

hinlänglich jcrmalmt ift,

fpcit ihn bann in feine

Hanb unb legt ihn auf ein

Stürf »Jeber. Ton bort

mirb er bann fortgenom-

men unb in beit Trauleffel

geworfen.

&mge beror bic ^ncai

in T>cru erftbienen irarcit,

wohnten $u beiben Seiten

bei Huilcomaro jtori 3n*
bianervcircr, bie 6anai
im Sterben

,
bie 6 a n dri i

im Silben unb Ofteu. Sie

haben jufammen nicht über
ifJaOj tiwt .•CfiOinm g tttn Wion.) 25,1 *00 fiöpfe getäfelt Unb

»laubeu unter ihren eigenen

6 u r a c a i ober

Häuptlingen.

Tcibc lebten in

bitterer iveiiib:

fdstft. Tic6anai
ftammten aui ber

Sierra ‘Jieraba,

aui berOVgenb bei

Tulfaui ritaccbi,

aui beffeu (Jingo

»reiben fie hertor--

gcgangeit fein trol*

len, beim 6ana
bebcutet im C.ue-

d'ua Stätte bei

Tranbei, orciier.-

beerb. Tie 6 an:
d>ii hatten ihre

alteHeimat!» in ber

(Skgenb ron Ärc
guipa, alfo in einer

milbern ©egenb

;

6 an dui bebeütet

eine ein gehegte

Stelle,harten.
Tie 6anai , rin

ftnflerei, fdjWeig:

famci unb jähjor;

nigei Tolf, triber:

[tauben irier 3abr:

bunberte lang ben

^ncai unb unter:

warfen f»d> erft,

ali bie Tochter

«nt j(tduinu3 uor «iou.j ihrei Häuptling*,

21 tun 6ana, fuh

j

mit Huapna 6apac rermäbtt batte; bie6anchii waren fc^ctt

I riel früher bezwungen worben.
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Xann (amen bie ©panier unb bildeten
, toie frfon oben

ermahnt ,
aus betti (Gebiete ter beiben ©dfer beu ©erwal;

tuiigSbejirf linta. Xicfc fräftigen IJnbtancr Kurten ton

beu dmftlirfen Barbaren ganj unbarmherzig auSgebcutet.

3n jetem evfrfieuc« fpanifrfe Beamte, um ton Staats

itegeu je beu zehnten ©tarnt abjuholen. Xie WiiSgchcbeitcn

mußten ftd> ter bev ftirrfe terfantmeln, um einer ©kffe bei:

.Zuttobnen, für irelrfe fie ben Öcifrliehen ju bezahlen batten.

Xieier nahm ihnen, nach beruhigtem ®ettcöbienftc, ben (nb

ber ireue unb bei (DeberfamS gegen beu Siitiig ton Spa;

nien ab, befprengte fie mit ©Jcihttaffer, hieß fic mit (Mott

geben unb manbte ihnen ben Würfen. Tann trieb man fic

fort narf) ((ailloma , (favabaua ober ©etofi , tvo ftc in beu

Silbergruben fre^nl»cn mußten, ©ie arbeiteten bovt in beit

bie Snbiaiter, unb cS fojiete bie Spanier gre&e ’Diübe, biefen

Wufftanb tu bantpfen. —
®on (femfrapata anS ritt ©tarcep narf Wcopia, baS auf

ber tinfen ©eite be$ Jfruileentapc liegt, in ter ©votinz

CiüSguipandii. Sie jablt faum 40,000 (frimoobner, unb
unter biefen fiele rnilbe .2!nbiauer

f
bie am Wanbe ber 35Jab

ber nnb an beu ijlüffeu irohnen.

Um bte ©litte be3 14. ^abrhunbertä grünbete SRauco

l'apac bie .ftauptftabt Gupc unb unternahm ÄriegS^fige

gegen bie ©elfer bed (folfafupti. Supu bebeutet im
Cuedma Wichtung, $imnt dagegen b. (fr ttieilte fein

Weid> in fiel' Wcgioneu: ('bindiafuiui, Worb, (>ella-

fnpn, ©üb, Hittinnui, C(t, unb 0 untifupu, £&|t.

Xer (Meiamiittname für taS Weirf, trclrfcS mir heute ©eru

®i*e HifiTüMuu* iss tot CiMbrub« ix 0>i)cn. (Hilft film Hn^niwg »an Sh«.)

©ecam tnaS unb SocabcaS, Sdfädrfen unb Stötten, ©ei

ihnen, bie au freie, frifd>c 2uft getcebut mären, (teilte firf

in (folge ber ©aSaiiSftrrmungen halb eine 2lrt Wfthma ein,

bad lihacce, roelrfein bie meiftcu frfon terübtanf bc* erfreu

^apreS erlagen, 'ilber maS tbat baS? Xer ©icnfdjeiu

zehnte mürbe ja regelmäßig erhoben unb lieferte immer neuen

Warffrfuh.

XaS mährte fe tolle ^reihuubert Satire lang. Xanti

legte bie fpanifrfe Regierung beu ©emebueru ton Wcencabua

iit ber ©rotiuj (fana* eine fcbhcrc Wbgabc auf, bie in @olb-

(taub befahlt ttevbeu feilte. Xarübcr ergrimmten fie unb
goffen bem Steuereinnehmer flüffigcS @olb in beu
$>al3 unb jegen bann auS ihrem Xorfe fort. Xupac
Hmaru, ftagifc ton Xungafuca, bangte mit eigener ,$atib .

ben (forregibor ton Xinta auf, weit unb breit erhoben firf I

neunen, mar $ur ^u^jeit Xabiantafupu. Huf einem
i »rlärfenraiime ton etma 300 beutidicn GSeeiertmeilcu lebten

batuais wrfdüetenc ©ölfer: bie C.ucSpkanrfiö, ©iutnaS,

UuoS, C.uehuareS, l'atiuaS unb ütamareaS. Xer^nca
unterwarf ftc , lehrte (ie Jütten haue», beitcg fie, (irf in

etwa 4M X örferu an^uficbeln uttb beu Sonnen Jfultud

]

anjunehmen. Xie ^Kluptlinge marfte er 511 (Helleuten

feines Weid>cS. ’Xaburd) erhielten einige baS ©on'ed>t, baS

.tsiar fo (tupen, bafr c$ auf Per Stirn eine gcrabc Vinic

bilbete; anbere biirften eS fo lang ali meglirf hevabhäitgen

(affen ; »tieber anbere biirften ben Ohrvpfel fo laug herab;

burd> bie Vbrfer ©infen, cbev ein Sturfrfen f^olj, ober ein

iüüfrfel buntfartügcv ©oolle ju fterfen. Xie Spanier, feiler
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eom Satan be* fcbeußlidtften Aaitatidmu* l'cfrffen, fdmittcn

ben (fttraca*, ©erfteljeni ber Dörfer, ba* £aar ab, »reit

fic bann £ieibeuthum witterten, »inb bie unter ben 3 ölmen

ber Senne glücf lieben J^n^ancr würben unter ben fege--

nannten (fünften grcn^cnlo* clenb.

Tod) wir wenbeu uttd natfi Sleepia, ba* eine ^efdnlotc

S'age unb bedhalb ein ocrbältnißmäßig fo milbe* Äliuta hat,

baß man bort fein (fi* fennt. 3n biefem Üicfte batte ÜJlars

ceu einige Abenteuer. 9Ud er in bie Stabt einritt, fab er

ecr einem ber erften .ftänfer jwei ^nbianerinnen fitjen r
cor

benen {wljbSnfc mit Sdniffclu ftanben ; auf tiefen lagen

paftetcuartige leiten. iftrcilidi waren tiefe mit Staub be;

bedt, aber ber Ncifenbe batte einen leeren SRagtn, fließ ab,

unb biß gierig in ben ecnncintlidien l'ecferbiffen. 91 ber fdjon

ben britten ©iffen fennte er nidjt binabfdilingcu , beim au*

ber haftete fielen fchwarje Clieen, ^wicbclfduiittcn , Ääic;

ft liefen, Blätter een Araufemünje heran*, unb baju eine

©rtihe ecu jerlaffenem ,Hurfcrfanb unb Scbweindfctt ! Tai
maß für ben ÜKagett eilte* ^nbiauer* gant gut fein, aber

einem Europäer wellen bie irrten een 9lcepia nicht mnnben.

Tic ^nbianerinneu gcbärbetcu fid) febr ftcrnig, al* 'JJlarcen

bie Telifateffe feinem ÜNaultbicr in ben 9LKunb fcfwb.

tbicvtieiter, warf babei einen ^n^[«id> ängft liehen unb 3er;

nigeit ©lief unb rief ber Arau bie '-Werte $u : „ Sd'crt Glich

ju allen Teufeln
!

" Sie Wie* ba* vid.it and unb fdilug

bie Thür 311.

Nun erzählte man, fic fei eine gefährlid>c d>cre, bie in

be* Teufeid Selbe ftehe unb ben guten Obriftcn ivaUen

ftelle; fic fei, hieß cd, eine $uarnupampatminacuiia.
Ta* mochte fein eher nicht fein, bie jT\iuptiadic war,

ein Naddquartier ju finben. Tad gelang enblidi in bem

(taufe, cber beffer gefagt, in ber Quitte jweier wohlbeleibten

grauen, bie eben einen Steffel auf bem Aeuer batten unb
(fbidja brauten. 911 * IKarccti eintrat, fteb ein Nubcl

©lecrfdiweindicn audeiuanber. Tann zahlte er eier Realen

unb erhielt bafüv Grlaubniß, famnit feinem Tiener fid> ein

Nachtlager $u bereiten. Tarauf fedden ibm biefe beiben

Tarnen, ©ibiana unb SKaria Salente, ein 2lbcnbcffen, unb
wäbrenb biefer ^eit bereitete fid> ©iarceii feine Scblafftelle,

inbem er einen ©inbfaben quer burcf» bie (»fitte $eg, allerlei

ftvauenrerfe unb Tücher barüber hing, um eine 9lrt een

Verhäng ber^uftelleu, unb bann feine üLKäntel unb Tecten

jur $erftcüuiig einer 2lrt reu ©ett benubte.

Nachbem er ba* biirftigc ÜKahl ger.cffcn, legte er fidi

2ao Xox< «abojf#. <4tad) (tun: Jddjttung Bon IRiou.)

^lowifcben war bie Äbcnbbammerung heran gefemmen.

Ter IKrifenbc ritt im Ort umher unb fudite ein Untrrfoim

men. mehreren £>äufern war er furjweg abgemiefen

nwrbeii. Ta würbe neben einem Sdiafftall bie wurmfttyige

Thür einer $fittr geöffnet, unb b’Ciuaud trat eine 5rau , bie

jwifdiett Taumelt unb ^ci^cfin^er ein Vidd hielt. Sie be;

antwortete ben <$ru§ freunblich unb lädielte, fc anmutig fie

fenute. 9ludi war ihr £aar fcrgfaltig gefammt, Wad in

t>eru Umerft ju werben rnbient. Sic trug ein weiped,

mit Ncfabanb eingefaßte* iuch über ©ruft unb Sdmltcr.

„@uter #err, wa* fndit ^hr um biefe Stuubc hier?"

„l^in Unterfemmcn unb ein Naddeffen."

Sie wellte eben bemerfen , baß beibe* bei ihr 311 finben

fei, al* SWarccn’d ^öbrer unb Ü.Vaultt»icrtrci ber fich in bie

Sache inifdde unb einige Wamcnbe 'inerte fallen ließ.

(Mleichvitig waren bie Nad'barn her ihre I büren getreten

unb lachten, al* ber kremte een feinem fDiaultifiei* flieg.

Nian fprad', fie fei eine .£>ere, unb fie entgegnetc, baß bie

Vcute Sdjurfen feien. Tem 'Jieifenbeit jagte fie; „ IKcinc

Nadibaru fmb böfe fKenfddn unb mißgönnen mir ba* liebe

©ret , Weil idi nidd een hier gebürtig bin. 9lber tretet bedi

näher, lieber d*vrr." —
^Tlmt bad um Ö'ettcd ©.Mllen nidd," rief ber ÜMauU

uieber, fddief halb ein, erwadde aber, ald ihm etwa* ©er«

bäditiged über bad (^efidd lief. (?r fprang auf unb rief

;

„Tncr fmb iKatten!" Tie eine Arau ließ fidi eerncfymeu

;

„Ter .^)cit bält unfre Nteerfdiweind'eu für iKatten." —
„JT>aben eure üKeerfddeeiudieu audi SdiWan3c? " — „ Ter

«^>crr hat geiviß einen [ehr leiten Sdjlaf !

" Tal'ei lad'teu

bie beiben C'hidieria*, befenber* al* ber weiße ‘IKaun audi

über Alebftiche 311 flagen aufing. w ©ah, wie fami ber

.fierr ficb bavau* etwa* madicn ? Jyli'be hat in ber Sierra

Obermann, glcicheicl cb reidi cbei* arm. l^* ift mit ben

Alchen wie mit tem icbe, Äciuer fann ihnen entrinnen."

l^rft gegen ÜKergen Tarn Sdilaf in bie Äugen bc* ©ieU

geplagten; al* er bann fpät erwadde 1111b feinen Tafcbeu:

fpiegel mr i\mb nahm, fanb er, Niß fein Öefidd bleid) unb

bcdi geidiweUeu war, unb am ganzen Veibc war er retb

gefledt wie eine iu'reUe.

©cn Äcepia an* ritt ÜKarceti über Tuugafuca nadi bei*

fegenaunten O.uebraba be (fu;ce. (5d war 311 ^nbe bed

T*ccmbetwenatd, in ber (lorbillere begann ber Sommer, tmb
überall fpreßten Viliaceeu and ber Orbe. Tie O.uebraba
be (f 113CO, weld>c een ten ^nbianeru gewöhulidi ald

9ltuuquebvaba, bie .Vau ptfdi 1 11dd, bezeichnet wirb, Wittbet

fid^ burd» eine hoppelte ©ergfettc, bie jwifiheu 9lcopia unb
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ätibajoS beginnt, jwifdeen 50 bii 500 Motor breit «nb
etwa 20 SBogfluuPou lang ift; bann unb Wann trifft ber

Steifenbe in ifjr einen Sco obev ein Dorr. Sie bat wegen

ihrer rigontbümlidion ©eftalhing ein oorbältnifjmäpin mitbea

Ätima, unb im Sommer (leigt bie ©ärmc bis auf 20 utib

22 t"rab. Xann jergopt ber Sduioo im öebirge, unb bie

©iefibärbe ,
welche alle bem tmilcomavo jujtrümen , befrud)-.

ten baä Saut.

„>n biefet Onebraba liegt boi Dorf 'Jtnbafeä, baä weit

unb breit iregen feinet MercillaS Mannt ift Tiefe

SSürfto finb aUorPingS anuebmbarer als bie Dorten in Sleos

pia; fie befieben auä Spcd, SopüpfcnWut , Pfeffer, ifintmt

unb Grbniiffen, Wold* Ie|»tere ton ben Gingebornen Mani
genannt werben.

Hnbajeä beftebt auä etwa 40 £>iitten unb bat — es

ift wirtlieb wahr, — eine Scpulo. Ju ber Sdjanfwirtfn

fepaft ber ©ulporia icurben Dalglicptor, t’itöre unb @c=
würje feil geboten

;
hier war alfo fibon ein hoher @rab von

Gitilifatien. Ju ber 9!äbc liegen SteinbriMie auä ben

Seiten ber JnfaS, unb bie llmgegenb ift reich an bflbfcben

©fangen. Gin Dorfbewohner fügte bem iUeifenben
:

„Jpior

ift ber .bmaraubnan
, beffen SBurjetn uns Sircnnftoff geben

;

ba ber ©upulncbn, mit beffen ©lumon bie Jeanen ihre Slow

her unb Diirber gelb färben. Sieb hier bie ©arfdjuapta,

fie gibt eine »iotette jarbe, unb bie Sfbrar.ipu bort eine

rofenrotbe. Der Marfil ba oertreibt baä Jieber , unb bet

©illi hilft gegen ben ^uften. j£>iov haft bu bie ‘KmancaöS,

Weldjo von ben Spaniern Vilir bet jnfaä genannt wirb

(Narcisius amaneaes
) ; bie Cueralica beifet bei ihnen:

„Speichel unferer hieben Jrau.* Gr nannte noch eine

'Menge anberer ©fangen unb pvieä befonberS bie 'Jllftebs

merien, bereu berfchiebene ülrteu in jener @egenb wadjfen.

Vier berlaffen wir unfern fReifenben , Welchen Wir fefjon

früher auf feiner Säuberung burch bie Guebraba über

llreoä nach ber {iauptjiabt Gujco begleitet haben. Jn einem

folgenben 'Jlrtifcl werben wir nadj feinen ftujteidut ungen

einige charnfteriftifche Säge aus bem heben unb Dreiheit beS

©elfes ftbilbern, weldteS jept bie ölte Gapitale ber 3nfoS

bewohnt.

jDtr rubroc|tlid}C <£ I) t i l non Ceylon.
(pitTJ. rin eiabuua: Tn flalagnufla, bbcCc rinn Oria<nalui4nnnfl non p. ». CtäniglOiui.)

Sou Vubwig ft, «chmarbo.

II.

Keiibait. — ätramtfultur, — SRif<b(inge. — Straßen. — Der Äalnganga. — ©5fl>er. — Xpierlrbeit. — Die Sanbblutegel.

3m fRorben ber 3nfel bat ber ffieidbau fdjon wer vie;

len 3abrbunbcvteu in 3elge ber Ver»üflenbett EinfäÜc ber
s3Ralabarcn aufgepört unb ift fpäter unmöglich ge»erben,

ba bie bünne ©evölferung nicht mehr im Staube »ar, baä

alte 3rrigaticn3fbftem »ieber pmufteHen. DiefeS

bcfiatib in großen oft feenartigen, fünftlidjcn ©JaffcrbcbäU

fern, bie mit beben Steinbamnieu eingefaßt mären, unb in

benen ftch jur iWcgenjcit baä ©Jaffer anfammelte ober auä

ben angef<h»oflenen ftlüffen $ugeleitet »urbe. &uä tiefen

Xante entsprang ein Spjtem von ©e»5ffcrungäfanälen, bie

tbeilS ftarf gefrümmt, mit Schufen verleben »aren.

Unter bem xönig ©raframa, ber im 12. 3*Jbrbunbert re;

gierte, hatt® baö ftlnfilicbe ©emäfferungdfpftem fepon ben

^epepunft erreicht; aber burch ber Dämme finb

bie alten Xanfö theite treefen gefegt, tbcite in Sümpfe »er

;

manbelt »orten. X>ie flnlage biefer Sauten ift fo gro§*

artig, ba§ ba^ heutige »erfemmene ($cf<blecht bic 6cncep;

tion nicht ber höb*™ ihrer Vorfahren, fonbern 5)5*

monen .^uf<f>rei6t.

5tber auch im Süben, »o ber Ueberflujj an 3Baffer

»Sbrenb be^ ganzen 3abreS bie Errichtung großer Xante

nicht nothmenbig gemacht batte , ift bie DteiSprcbuftion eine

ungenügenbe. $ier leibet fie unter bem Xrucf hoßer 9tb;

gaben, beren Erhebung »on ber Eolonialregierung oerpaditct

ift unb bie ton ben $aditern aI3 ?iaturalgebnt eingehoben

»erben. 5ic3 führt einerfnte ju »eratorifchen aRaßregeln,

anbrerfeitd ju Verheimlichung. 5&5brcnb bie Englanber

in Europa ba$ ^reihanbeUfpftem prebigeu , befieuem fie bie

Einfuhr fremben SReifeS mit 50 $roccnt ,
angeblich um

VXL ST. 7.

SReiöbau trop ber üblen Eonjuncturen im Innern möglich ju

machen. jept bat biefer hohe SdmpjoU ber S?anb»irtb*

febaft nicht auige6olfen, ba er eine nach 31l
’e * JRiditungen

»«fehlte SRaßrcgel ift. Soll bie 3«fri ihren ©ebarf beefen,

fo muß bie ^Regierung mit einer Steuemfonn unb ber

SBicberberfieflung ber alten Xante beginnen. Seit brei

3ahrhunh<rten ift Eeplon im ©eftp europSifd^er ©öffer ge;

»efen, »eiche briicfeitbc SRonopoIe auäjubeuten fuepten,

ohne bie ^nifreffen b« Eiugcbornen im ?luge ju haben.

Seit einem ©ierteljahrbunbevt bat Englanb auf allen V»mf;
ten feine Eolonialpolitif geSnbert, aber in Eeploit ift nod>

außerorbentlich »iel ju thun übrig, unb ba$ ^Ibfenben mm
beinahe gdnjlich unfruchtbaren ©Ufficnen »irb

»on ben Singpalefen nid>t al^ Evfap für bie ©ernacplÄffigung

ber iRationaliveblfabrt angefepen.

Die ÜReiöfaatcn Tinb nach ©efebmaef, Ertrag unb ©ege;

tatioirtperiobe fepr »erfdiiebcu. Die lepte mnriirt oen j»ei

bid fiebcn ^Renaten. Die 'Hrtcn mit furjer ©egetation

»erben in ben »afferarmen ©egenbeu be« 'Jtorbend nnb

OftetiS fultioirt. ©Jo binreicbenb tiel ©Jaffer fuh finbet,

»erben Sorten mit längerer ©egetationSperiobc gebaut,

»eldje in ber fRegel auch bie ergiebigeren unb »opl*

febmeefenberen finb. Der ’Änbau finbet nidit attftn im

(

Xieflanb, fonbern and) im anfteigenben ^ügellanb ftatt,

»elcpeö terraffirt »irb, fo baß baä oon ben J£>öh«n fließenbe

! ©Jaffer mit Veiditigfeit von einer Xerraffe jur anbem ge;

]

leitet »irb. 3 11 ber Anlage biefer ©Jafferleitungen , bie

: ohne fRimQtr^nRniment
, fclbft ohne ©Jaffertvage au«;

I geführt »erben, finb bie Stngbalefen ÜReifter. .^ie unb ba
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ivcrbcii bie gelber gebüngt, woju nun auftcr Xünger au*

»nocben Btnoenbet, obwohl ber leptere jt(jt ton ben Saffec=

pflanjem aufgetauft wirb.

Ter Siepftanb heftetet and Süffeln uub 3 *bu

s

Ocfifcn. Tieerfteren bieiteit Borjugdweife juc »earbcituna

bet :Kridfrlbcv, intern man fie auf Mt unter Üaffct gefepten

Setter treibt, um bie erweidite Grte butelijutreten, über fic

an einen böehft einfadjen tjiflua ober ein :Hüt)rbcl; (rannt. I

Xie (leinen jebu’d werten gewöhnlich UHU Rieben ber eins

heimiidseu (rieften äuhvwertc (Bnndie») gebrandet. Jum
f*wereu Jug für bic ©aarentrandporte gibt man ben mit

OdH'eti btjV'annteu (weiräberigen »arten bin Sorjug. Xie

fiübc »erben feie uub ba gemollen, geben feto* (einen rci=

eben äRilchertrag, wedhalb Sutter feiten unb Safe faft nie*

male bereitet »ivb.

Gin Jweig ber tropif*en 'llgritultur ber Gbeue bleibt

no* jn erwähnen, bie Jimmtpf Unjungen, bic inbejj

febr Biet Ben ihrer urfprüHglidieu SBichtigfeit Berloren haben.

Ia3 geträumte Monopol ift jerronnen , theild burdi bic

Einlagen Ben Jimmtgärtcn in Jana , theild bur* bad 'Huf;

treten bet billigem Gaffiarinbe auf bem Sikltmartt. Ter

Jimmtbaum Wächft in Gctjlcn, aber and auf ber Mala;

bartüfle »ilb in ben äOälhcrn big 511 einer £öhe von 1000

jug, rorjügli* in ben Sergen bet angrenjenben Santp:

'Orcrini, Wo er bi» 1770 von einer eigenen Safte ber Gha=

liad abgerinbet »urbe. Tiefe, in mehrere Untertaften ge>

theilt, lebten nnter einem foldccn Trud, tag fie tiefem

mehr atd einmal burd) bie allui't in bie SJältcr aber bur*

bie 2(ud»anberuug ru entgehen fuditen. S*ou rein 12.

Jahre au mufttc ictcr Cibalia ein Singe (=51! S’uub )

Jimmtrinbe jährlich abtiefern, bad allmälig bid auf 11

Singod, alfo lilG Timet , erhöht »urbe. Tafür erhielten

jic (leine (Rationen een gleid unb Steuerfreiheit, uub nur

für aufterorbentli*c Seftelfungen (leine Gratificationen.

Schon bic alten »eilige betrachteten ben Jimmt alb ihr

Monopol, »criti ihnen bie Sortugiefen ,
,£>ollänbcr unb

Gngläntcr folgten. SBefonberd bie i'ollänber nachten bar

über mit bratonifdjer Strenge, Gefängnift uub Gcltftrafen

bebrobteu bie unberechtigten Jimmtjdjäler unb ben Grunt--

eigenthümer, ber einen auf feinem Solen toaefifenben Jimml-

jtraudi nidit anjeige. Um ben JTianbel einträglicher unb

Bon ben Kannen ber Santo Wenige, bie ben Jimmtjdiä-

tern oft ben Gintritt in ihre '-Kälter Bcr»ebrten, fie rnift:

hanbelten 1111b rerftümmeiten ,
unabhängig ju niadeii,

begann bic hoUänbifche SRtgierung 17U5 bie (ünftliche

Tflanjmig im (leinen Majjftah unb legte nach beul Ge=

liiigen terfetben 1770 mebiere greftc Jimmtgärteu an.

Ta Biefc ber reicheren Gingebornen, ju benen bic Gha:

liaä in einer ?lrt UnterthäuigleitdBerhältiiift flauten ,
bie

gewohnten Tvoeente ted Gewinne* Berloren, machten fie eine

heimliche Oppofltien, biefelbft big jur jerftöru ng ber Jimmt;

gärten f*ritt. Sattem bie hcltänbijdce (Regierung in Gv=

fahruug gebradit batte, tag mehrere Sflaujutigeu bnidi bad

Segicfteit ber TSurjetn mit beiftem läafjcr Bemühtet worben

waren, Berfcfcärjtc fie bie Strafen unb betrübte Jeteil mit

tem hlhhauen ber £anb, brr einen Jimmtitod jcritertc. Sie

rettete bahntet» bad Unternehmen, bad f«b mit 200 Srocent

rentirte. Gute bed JaMjunbrrtd betrug bie jährliche Grate

ber Gärten über 400,000 Tfimt. Ter §antel ttar in ben

^äntcn ber heUänbif*>ojtinbifdien Compagnie , Welche ben

Ueberf*uft ber ü&iare Bertilgte, um bie Steife aufre*t ju

erhalten.

Tie Gnglänber überlicften ihrer oftinbifchen Compagnie

bie Jimmtgärten unb bad Monopol bed ^immtfchälcnd

gegen eine jährliche Summe Bon 60,000 Sfb. ®t. bid jum

Jahre 1823, wo bie Golonial * (Regierung jelhft bie 91egie=

rung übernahm. Xie Jimmtgärten rentirten fich feit ber

Sefehung bed Santo ; üieiched fchfedjt , ba burch ben freien

Säatbfchlag beliebige C.iiantitäleu and ben Slälbern bcjrgcn

werben (onnten. 1832 gab bie (Regierung bad Jimmb
fammelu unb ben Jimmtbau frei , bclajtcle jebodi bie Üludi

fuhr mit einem Jod Bon irnei Schilling per Sfunb , U'äbi

renb biefed nur einen i'3erth B011 feebd Sencc bid einen

Schilling hatte. Ter Jinimt and GeBlon (onnte unter tiefen

llmftänben bie Gencurrtnj nicht audhalten, aber bie GoIo=

nial: (Regierung gelangte erft fpät jur Ginfcd't ihrer «bM
griffe. Ter joU würbe 1812 auf einen Schilling unb

1848 auf Bier Sence, 1111b für teil nach Guglanb gebenten

auf brei 'fencc per Sfuitb hrrahgcjeht unb entlieh 1803
göinlidi aufgehoben, nadibem ein Trittei ber Gärten febon

eingegangen war. Ttr Jimmt ton Genion hatte mittler:

Weile auf tem Ward Terrain Berloren, mit nur aümälig

Bedrängten jept bie billigeren Jimmtforten bie Gafjiarinbe

Wieber.

Ülld beftcr Soten für ben Jimmtftraudi wirb her weifte

Sanb ber Süfle betrachtet, obwohl her Soben feined natfir>

Iid>en Stanborted gewöhnlich ber Sahud ift. Tie lOaupt:

betingungeu feined 2i.
!adidlhumd |lnb Taänue unb reichlicher

(Regen.

So pittoredt ber l'ceotlratb ift , fc einförmig (eben bie

Jimmtgärteu and mit ihren langen, Bier bid fünf guft ton

rinanbtv entfernten 9teiben ton Süfchcn. Tenn man läftt

bie Sflanje nidit jum Saume auffebiefttn, fonbern fdineibet

fie, fobatb fie bie .('clie reu !) bid 12 äuft erreicht hat. 9tud

tem TOurjelftocf fpreffen neue Sdiöftlinge, ton benen mau
gewöhnlich Bier hid fünf flehen läftt. Xad Kaub befiehl a“d

groften, otalcn Keberttättern, bie (errieben einen netten:

artigen Gerade ton fid; geben. Tie (leinen, weiften Slüthen

flehen in Trauben unb haben einen fdcioadien
, aber (etneds

wegd angenehmen Geruch, unb ber Xuft ber Jimmtgärten

gebört ju ben tielcn 'l'lärcfien , bie über Geplou in Umlauf

fmb. Tie Sermehrung gefdiiebt in Saumfcbuleii bureh

Samen unb Sdiöftlinge, bie muh Bier (Konnten Berpflaiijt

Werten unb nadj 1 V, bid 2 Jahren für teil Sdmitt reif

fmb. Gefdcält wirb ;weimal im jahrr, tem 9Rai bid Juni
uub bann im (Roeember, benn in tiefen 'Monaten fintet

nach ben flatteren iRegen ein Bermebiter Safttrieb ftatt, in

äolge beffen fidc Saft unb Cbcrltaut leichter tont £wlj[örper

, löfen. Tie abgefdinittenen Stöcte werten entlaubt unb
ringförmig bid au beit £wljtörper ctngefdmitten. Tiefe

ungefähr einen 'mcfl langen Segmente weiten ber Kängc

und» aufgefd'lipt unb mit getrümmten, gegen bie Spipe
Berbidten Weffern abgelöft. Gin (Weiter Arbeiter entfernt

nun mit einem (leinen, fidielfönnigen Schabeifen bie Ober:

haut. Tie Stinte ift auiänglidi weift, hat nur wenig Gerudj

I unb Gefchmact mit änbert erft beim Troetnen ihre äarbe in

1

Sraun. Tie (Rinbenftüde Werben na* ihrer abnehnunben
Tide in rinanter gefdeeben

,
mit S-diccren bcfduiittcn unb

bann im Sdsitten Boitrubd audgetrednet, wobei fie ft* ftart

einrollen. Spätei- werben fie fortirt unb in Sünbet it 100
Stüd jufammeitgebunben. Tie hefte Sorte hat nur bie

Tide cined iiarten Sdircibpapierd
,

eine bellbraunc ijarbe

unb einen fiiften, ftart aromatif*en Gefdimad. Jrüber
Würbe ber jimmt immtr mit fcbwaviem Sfeffer Berpadt,

Ben bem beteutente C.uantitäten Bon ber fDlalabarfiifte ein;

geführt worben finb, ba ber in Geplon gesogene für ben

Rlcbarf nidit audrei*te. StSahrfdceinlidc Wird babei ber

Sfefter, ald ber jtär(ere hngroftopifdie Sörper, auf bie 2tb:

jorbirung ber äruebtigteit unb (onftroirt tabiirdc ben Jimmt
beffer, ein Umftanb , ber in jener Jeit, ald tie (Reifen nach

Guropa bie bcppelle Jeit Bon heule in ?(nfpru* nahmen,

ni*t ohne 2'3idctig(rit war.
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Tie Arbeiter finb Gholiad, bie nadi teilt GJeioiditc

unb ber Cuantität bet obgelttfertcn ©ktore bejablt werben,

©ie finb wie olle ©ingbalefcn feit 1832 frei unö werben

gut bcbanbelt unb befahlt , ba mau fie an bie .^immtgetrten

feffclu triff, um fie rem ©chäleu bed wißen 3'nimtd abjiu

halten. Eigene 3tmmtfaficn unter ihnen fertiren ben Sintrnt

uadi beut ©efdjmacf. 3ur 3«** SRoncpeÜ unterhielt

bie Siegierung felche ^immtfaflen, bie acht rerfdiiebene

©orten ju unterfebeiben im ©taube waren unb bie nur burdt

Mutigen (>*enuß ren ©utterbreb ihre Qleicbtnacfdorgane rer

llcberreijung bewahrten.

Slud beu Siinben« SIbfäffen beim ©efebneiben, aud ben

fftinbeu bitfer ©teefe unb ©tämme wirb burdt Tefiiüation

bad gelbgelbe 3 i tu m t ö 1 gewonnen, bad @erudj unb ©c«
idnuaef bed 3immtd aber im cencentrirten SJlaße befi^t.

Sind benfelMn Abfällen trirb bad 3immtWaffev bereitet,

©in jWcitcd febr rerfebiebeued Cel ren bunfelbrauncr

gavbe trirb aud ben flattern beftiffirt. Gd ift bicfflüjfig

unb im ©cru<b bem Sielfeitef ähnlich.

Ter Stücfgang bev 3intmtpreife Mt juv Giufcbränfung

bed Slnbaued unb 311 tbeilweifer Uingefialtung ber 3*mmt:

gärten in Gecedplantagen geführt. 3hrc 3®$l beträgt gegen«

trärtig 44, unb ihr Slät^enraum in ber wcfilichen ©rcrinj

bei 12,000, in ber (üblichen nidit ganj 3000 ?icved. Tie
Gxperte, bie 1842 auf 121,000 ©funb gefunfen traten,

haben ftdj triebet genebelt unb rariirten ben 1850— 1801
ren 500,000 bid 800,000 $fuub. Tic leptc Quantität

batte aber nur beu ©ertb ben 42,000 Sire, alfo ben

1 Schilling per ©funb, toäbvenb er loco Senben 1841 nedj

mit 5 ©diiffing bejaht trerben tbar.

#tc unb ba Mt man ben ftnbau bed SRnlfatnußs
unb bed ©ewfirjnclfenbaumed rerfud>t. Ter Äaffee«
bau nt gebeibt überall um bie Jütten ber Gingebcrnrn im

©chatten ©äume, fdjlägt jebedj fehl, fcbalb er im

beiden Tieflanb in großen offenen ©Montagen gebaut tbirb.

Ter ©au bed 3 ntf*r r «hrcd ift an mehreren fünften rer«

fmfit treiben, gebeibt jebeeb nidjt befeuberd gut, ba ber

©eben in ber Sieget 311 arm ift. 3wei tropifdj« Äultuv«

jtreige, 3 11 b i 0 «> unb Pfeffer, bie cinft nicht unbebeutenb

traren, finb cingcgattgen.

Ter ©evfehr au ber ©übtreflfüfte ift gieintid) lebhaft.

Tie bermebrte ©rebuftien ben Gecedöl ,
unb im Ämtern

beit Äaffee, hat aud) auf einige @ewcrbdjweige feine Stficf«

wirfung nicht verfehlt. Gin Tbeil &er Gbaliad unb ber

ftifcherTafie finb ©ettdeer geworben, unb ber Slbfab ben

äftdhclu an bic eurepäifchen fRefibcnten ^at auf bie beffere

©erwertbung ber einbeimifcbcii $eljer bureb bie fingbate«

fifeben Tredjdler unb ©ebreiner geführt. Tie Käufer finb

unter bem Ginflug ber Gurepäcr wohnlicher getrerbeu, unb

bie ÜJiiichraffen eher Jpalfcafied $dbtn ben reu ben $cffam

bern eingeführten ©aufiil, wenn’d bie SWittel erlauben,

angenommen, tiefer teftebt in cbenerbigen Raufern and

©aefftein, treijj getüncht mit boheti luftigen 3inmtem unb

breiter ©eranbab. SÜtenumentaic ©outen finb feiten unb

befdjränfen fielt auf einige, aud 2ebm aufgefübrte unb treiß«

getünchte Tempel (Sföihan), ober auf glecfenfärmige aber

maffire T'agobad. ©üfebuftenbe ©flanjen, 3)tichelia Gbatn*

poco, Palmin unb ©lumierien unb ber heilige ©c (Ficu*

religio 8») , finb uni bie ^eiligen ©tätten gepflangt. T)er

©c ift ber ©egenftanb einer hefenbern ©crehrung, benit

unter feinem ©d>atten lehrte ©ubbba am Iiehften. Gr ift

bad ©bmbol bed hebend. Knbere ©äume fibertreffen ihn

jtrar an @re§e unb ©cbdnbeit, ober feine Sebendgäbigfcit

unb feine langgcfticlten
,
baher ftetd jitternben ©lätter , bie

ibtn ben Flamen BwsAloda (ber etrig 3itt<nibe) geben, finb

Grfcbetnungen, auf n>elcb< bie ©ubbbt^cn grefjen Stacbbnicf

legen. Tie SJlifchlinge, lrclchc beu Titel Ten, trenn fie

ren pcrtitgiefif<ber, ober ©urger, trenn fie ren b°ffan«

bifefter ^(bftammung finb, fidi beilegen, haben aud) curcpaifdie

Älcibung, eber trenigfieud J'temb, 3acfe unb ©einfleibev

angenommen, trobrenb bie reine Slaffe ben Gembet, citt

um bie Vcnben grfddagened , bid au bie Jinddiel reichcitbed

Tuch beibcbalten Mt, ber in ©erbinbuug mit bem in

einen 3rpf gefted;tenen unb burch grefee ©chilbpattfamme

befeftigten .f>aar ben an unb für fi<b gicrlidien ©cfialten

ein meibifched ^udfeben gibt.

Sättgd ber gangen ©übeftfüfic haben bie Gnglänbcr eine

rertreffluhe macabamifirte ©tra^e gebaut, trelcbe bie

alte binneuläiibifcbe mV,tffcrfirafie ber ^effänber linnbthig

macht. Gd gabeln fid> nämlich bic »xliiffe nahe an ihren

ffRüitbungeu unb bilbcn mit ben lanbciitgchenben SWeers

armen unb l'agnnen ren Galtura an jeued natürliche

Äanalfufiem, bie ©ebd, treldied bie £clläuber, benen ein

felcbed ©erfebrdmittel ren ihrer ^eimath her fnmpathifcb

trar, weiter enttriefeiten.

Tie ffRünbungen ber §lüife, bie breit audeinanber

gehen, gehören gu beu rci^eiibfieti ©ilbern bed Sticberlanbcd.

©ic finb gvefie ruhige ©Jafferfpiegel, eingerahmt een hcMi«

bunflem ©Vaih, au beffen ©ainnc bie fcbeinMr ftammtefe

üfaguuenpalme (Nipa fruticona) unb am braefigen ©Jafier

bie ÜPlanglebäume (lthizophora unb Beongiera) old bc«

fenbeve 3ü0< M^urtreten. 9Bo ber Gtnflufi bev fälligen

^luth aufhert ,
trirb auch bie ©egetatien ber ftlujjuffr eine

anbete.

Giue feldve Vaiibfcbaft eined untern ©trcmlaufed ifi

bad beiliegenbe ©ilb tem Äaluganga , bad ©aren $einr. r.

Äenigdbruu, ber meinen ivreunb $rn. Slitter r. ^ribau

unb mich auf einem Tbeil unferer Steifen begleitet bat unb

ficb burd) eben fo fchbne ald treue ©ilber ein grefied ©cvbienft

um bie rtörberuttg ber geegrapbifdieu Sanbfdioftdfunbe, tric

J^etr r. Äittlib, ©eüermann unb ©erg, erworben hat.

Tenn feilte verlangen wir mehr ald blcjje ©ebuten , 3ogb*

fernen, bijarre ©outen unb Gefhimc; wir verlangen ©ilber,

Welch« ein fe getreued betanifdied Tetail geben, ba§ wir aud

ihnen ben Gbarafter ber 2anbfdiaft ju erfennen rermegen.

Gd ift erfTeulid^
, bafi „ ber Glebud " fclcfje Taritellungen

mit unter feine 3W« redmet unb baburdi ben Gefchmacf

bed wißbegierigen ©ublifumd 51t bilbcn, 311 heben unb gu

läutern fuebt. ^lud ber großen 3ob^ Äenigdbrun’fcber

Torfieüungcu trählte ich mit ‘Jlbficbt nur ©egetatiendbilber,

weil bad ©eiwer! nur 3U häufig bic 3(ufmerffamfeit rem
^xiuptwerf abwenbet.

Tie llfrr bed Äalugonga, bed fdjwar^cu ftluffed, fi*l fe

mit baumartigem ©rad, bem hohen ©ambud, eingefaßt,

beffen gierliched Saub wie ein leichter iVberjcfmuicf weit über

ben ifluß Mngt. Tcrminalieu , wafferlichenbc ©affien,

Tillenicn, ©erringtenien unb Gäfalptnicn bilben bie £aupt«

maffe bed ©klbhefianbed unb finb in jahlrcichen ©efcblecb^

tem unb Wirten rertreten. ©iperema , ©ilid unb ijpemeen

fletteru in ben 3weigen unb hängen in fchwaufenben »Vfiond

herab, trahrenb bie ©tämme mit fdnnaretyenben Ordnbcen

unb jarren bebeeft finb. Ter ©klb hat ein bunfled ge«

fättigted ©rütt, bem ein Warmed ©raun beigemifdjt ifi, eine

SRaunigfaltigfeit bed l'aubwerfd unb einen ©echfel ren

refieftirten Vlidficnt, bie nur eine große 3ahl »on ©äumen,

trelcbe gan3 rerfdiiebene ©bhrwgnemien fakn, b«trerju«

bringen im ©taube ifi. Gin Stiefcnfaubeiaber, ber ©aum«
Wollbanm mit bor*Jcn*a^n wiriclfiänbigen ?lefien, ber

ppramibale ©lütbenfianb ber Talipat unb bie ©Hpfel ber

Gecedpalme, bie ©erfnnber menfchlicber ©Dehnungen in bev

©albeinfamfeit, erbeben ficb luftig über ben t'aubmaffen.

©er ber ffllütbe Wirft bic Tolipatpafme, bie nur einmal
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blüht , ihre Blätter ab. Tie riefigen ff&hcr biefer Bahne,

iveld^e einen Xurchmcßet ten 10 öuß haben, burchbrcdjen

im Borbergrunb unfers Söilbcd ba$ XHcfic^t beS BambuS;

gebüfcfreS.

XaS ©taffer ber bluffe iß Wenig bunhßdjtig, ba fl« eine

große ÜRenge erbiger Bcftanbtbeilc , befonterS Wäbtenb ber

iKcgenjcit, rühren, unb burch bic S^aittn ber bunfein

S&alber erhalten ße ein fd%naärjlid>eä Sliisfcbcn, baher bie

micterfehrenbeu Benennungen fchnjarje giüße für ben

Kaluganga unb Kalaiiiganga. *3l>ic ^lüffe ftnb fehr

einfam, benn bie Dörfer liefen alßeitS vorn Ufer, unb bie

Schifffahrt iß bö<hß unbebeutcub. Xicfe wirb entweber

mit leichten Xcppelfahnen, über welche einige Bretter gelegt

Werben, ober mit großen unbebiltlichcn Booten betrieben.

Bei biefeu ift Berber; unb ^intertheii breit unb bie Seiten«

wänbe ßnt nodi burdi äußere VängSbalfcit verßävft. Xicfc

Boote haben ein gewölbtes Xadi, baS aus einem (Geripp von

BambuSßäbcn unb Baumzweigcn beftebt, an weldicS Platten

aus Bafmblattern befeßigt finb. Sie bienen auf bem Kalu;

ganga gum XrauSpert von ittciS
,
ftrefamißen unb Äaffee,

ber au einigen Borbergen beS SlbamSpif gebaut wirb. Ti

t

mafßve Bauart biefer Boote ift eine fRothwenbigfeit, beim

ba, Wo bas ^üaeUaub beginnt, burchfepen oft einzelne

(Gncißniaßcn ben tfluß unb erzeugen StronifchneÜen ,
beren

Befdßßung für leicht gebaute , über fdiWcr getabene Schiffe

gefährlich wäre. Xie Xhalfahrten gehen rafeh von Statten,

befonterS im obetn unb mittlem Sauf , wo bie Strvmge*

fdiwintigfeit eine bebeutenb« ift. Xie Bergfahrten finb

bagegen langwierig, benn bie fd>wcren Boote werben burch

lange Stangen fertgefdwben, ober bie Bootsleute helfen ßch

baburch, baß fie überbängenbe Baumzweige mit ben J^äu«

ben, ober nabeßebeube Bäume mit hafeuförmig gcfvümmteu

Stangen umfaßen unb fo baS Boot hinauffcf)tcben. ber

SBttib im untern Stromlauf günftig, fo wirb webl auch

ein tieredigeS Segel an einem SDtaß au« Bambusrohr auf*

0<$<Wn.
v
Jtur ein fleiuer Xheil ber Bevölfctung lebt an ben

frlüßen unb in ben Cluerthälein. Xnivch bie zahlreichen
v
Jiebcnßfiße ift baS i

Janb fo burebfebnitten, baß baS Jort;

fonunen äußerft befd*wevlid> wirb, um fo mehr, ba nur fchmale

j^ußpfabe eriftiven, mittelft bereu bie Gingebcmen einen

fpärlirf«eu Berfehr unterhalten, lieber bie fleinen ftlüffe

unb Bäche finb Baunijtämme gelegt unb mehrere BambuS;
ftähe. Sobalb aber bie Breite bic IMinge eines Baum;
ftauimeS überßeigt, ober berSaubever in bie menfchenleeren

(Gcgeitben fommt
, hört alle Uebcrbrücfung auf , unb man

muß fid) entfehlicßen , burd^uWatcn. Xie Befchwetben

werben nodj baburd» vergrößert, baß ein XheÜ tes XhaU
bobcnS währeub beS Biegens unter BJaffer fteht ,

ober baS

ganze ^ahr binburdj verfumpft ift. Die BJälber beßeben

theiis aus £ed>walb, tbeilS aus einem '„Uiebevwalb, ber meift

aus graugrünem unb hellgrünem Bufdnverf unb niebrigen

Baumen mit fpärlichev Beväftlung befielt, tiefer 9iietcr;

Walb, ber in feinem Gclorit au baS Biaigvün uuferer 2aub;
wälber mahnt, heißt Gbena, unb bat ©pnecn, Ruthen,
Gläocarpeen unb Grotoncen zu feinem £auptbcßanb. Xie
mit bem gefättigten (Grün beS £odnvalbcS contraftircnbe

Gbena ift bie tfolge einer ärmlichen Kultur. Xiefe ift eine

Sit ambulanter Scfevbau, ber gewöhnlich l'en Ödmilien

nieberer Kalten, feit bic 2anbwirthfd>aft zu verfallen begon;

neu, betrieben wirb, Weldie bas mühevolle aber unabhängige

Sehen ber fenbalen Unterwürfigfeit unter ibren ©runbberreu
oorjogen. Xiefe agricolen :>iomaben hauen unb brennen
beu BJalb nieber unb faen auf ber gelichteten Blitte Bergs

reis, ^irfe, Gerracan unb manchmal auch etwas Baum;
Wolle. (5inc folche Blantage wirb mit hornigen fÄeftcn um;

geben unb in ihrer Üftittc ober an ihrem 9laube auf einem

jtebcu gebliebenen Baume ein mit einem fleinen Xach ter;

fdjencr Sih für ben BJächter errichtet, um bie Pflanzung gegen

beu Ginbruch ber Glephantcn ju fichem. ^ev JHcgri f»nb

biefc fdvwacben Schuhmaßregeln binrcic^enb, ba tiefe gewal;

tigen thierc fcheu unb furebtfam finb unb mit Ausnahme
ber aus bem Berbanb ber gerben auSgetricbenen eine über;

wad>tc ^flanjung nicht leid>t angreifen. Gine ^ütte aus

Baumzwetgen nimmt bie flcine Familie eines GhenabauerS

auf, bie in furjev ^eit, in ber Siegel nach fahren, eine

neue ftnfieblung beginnt, ba nach 3Wci Gruten ber Grtrag

ein fo fpärltcher wirb, baß er bic Arbeit nidd mehr lohnt.

Sold)c Kulturen heißen Delhis, unb Wären in febem 2anbe,

Wo bev Beben ober baS $elz hon einigem Bkrthe ift, eine

fürchterliche Berwüftung. 9lher aud^ hier hat biefe 33alb;

brache mit langjährigem XurnuS ihre großen Sdiatteufeiten,

ba bie 9tobung eine verhaltnißmäßig fehr große Arbeit for=

bert unb bed) nur färglich« Subfiftcnzmittcl liefert. 3m
bünuheoöllerten Ofteu ber Snfcl finb bie Delhis ungleich

häufiger unb gegen eine f leine Abgabe gefe^Hd? erlaubt.

Xie Si'älber, befonbcrS in ber 'Jiähc ber fjlußufer, Wim«

mein von
,

ih»t^f,, • ^‘riche, ?lßen, große fnigivere Sieber«

mäufe, wilbe Büßet, Stachel; unb BMlbfd)Weine, Sd>afale

unb ganz« -äderten von Glephanten, Papageien, braune

nnb grüne Dauben , 9iaShcrntögel, Bfauen, BJilbhühncr

u. f. W. bevölfern bie BJilbniß unb geben ben Sport lieben;

ben englifd>eu üKefibcnten bie rcid>fte (Gelegenheit jur 3agb.

(Gefährliche Xh'^f ftnb bie l'eoparben, Krofobile unb bie

(Giftfdrangen.

Befd)Werlich<r als bie Wilbeu unb giftigen Xhiere ift

bic ben fübinbifchen Vänbertt eigenthüniliche 2anbplage
,

ber

Üanbblutegel, in (Gärten, ^riberu unb Biälbem. Sie

fommen von ber Xiefcbene biS in bie höchficu Berge Gep;

Ions vor, fmb aber im fübweftlichen Xh^*^ h^^Ö^ aiö

im übrigen 2anbe , ba bic Jveuchtigfeit bort größer ift. 3m
Sübweften treiben ße baS ganje 3®hr hi^burch ihr ©efen,

Währenb ße ßch in ©egenben, wo eine mehrmonatliche

Xvocfenheit ciutritt, in ber Grbe verbergen, um nach ben

erßcnSRegcngüffcn iuSchWänueu heroorzubrecheu. Sie be;

Wegen fuh mit großer SdmeUigfeit , oft fpannineffenb, ia

felbft fpriugcnb. Sie haben eine fc^arfe B?itteruug unb

ftiirzen auS bem ©rafc auf ihre Cpfcr, ober laßen ßd) von

ben Bäumen auf fte forabfaücn. 3hve t'änge beträgt nur

brei bis vier l'iuien, unb ihre Xiefe, tm .^ußaube bet 'Jiuhe,

nur eine halbe i'inie. ©eitu fie ßch auSbehnen, werben ße

bünn wie ein jlaben unb friedjen bann burch bie SNajchen

ber (Strümpfe unb beS 2einenzcugeö. Guropäifc^ie 3ager

unb ‘Keifenbc ßnb baher zu befouberen BorßchtSmaßregeln

geuethigt, Wenn ße in bie BSälbcr gehen; ße bebieuen ßch

lebernet ober biefer wollener Strümpfe, welche über bie

Bcittfleiber gezogen unb unter ben Knien feßgebunben

Werben. 3« Kriegen ber Bcvtugiefen, Jfrcllänber unb

Gnglanber mit ben Königen von Kaubp haben bie Nvouagui;

renbeu Xruppcu außerorbentlid) burdr biefe Xhiere gelitten,

benn ihr Biß iß feineswegS, Wie man früher glaubte, giftig,

ja nidit einmal fchmerzbaft; aber bei einer ^abl fclcher Biß;

wunben eutßeht lcid>t Gutzünbung unb langwierige Gite;

rung. Xie Xhiere leiben nidit minber als bie ÜJtenfchen von

ben Vaubblutegcln, bie felbft ben Bögeln in bie ^Jiafe frie*

dien, .ßugochlfn Werben, tvenn ße audi mir einige Stunben

im Bkilbe weiten, oft fo übel zugerichtet, baß ße längere

3eit jur Arbeit untauglich Werben.
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jO t f jCfiittburgtr # a i b r.

®eegraphif*el GfaraHerbilb ton $finridj 3«ß«w*

II.

X«t fBabkab. - »•!!»*, beflrn <5^BtoT»ft uab Vfbmbrociff — Roirun(j#miHtL — Xa* £wl Wt txjiPfflfgubfit. — idjiifcni-

Wf«: Swlo^wntmkfitm, — p>*cfufil*f«ierli*fritrii nab nwl tarn* längt. — .f'üiuiigt&brr iuW örtWg«!. — Crtfdjoftni.

Serfen wir nun einen etbnographU^hißcritä en

BUd auf bie $aibe.

di ifl befannt, baft jwif*en bet dlfce imb Sefer brr

Stamm bet Saufen meinte, njatjrrnb am rechten dlbufer,

im je$igtn Bltdlenburg unb Bauenburg, bie Dbotriten, ein

menbifeber Bolflftamm, lebten. iheilwetfe wohnten bie Steteren

au* am Unfen dlbufer, Würben aber von bett 6a*fen, nament=

lieb jut 3*it ber j$*fij*cn Äaifer, über bie dlbc jurüdgebrSngt.

din fleiner abgef*nit teuer Dheil blieb im Jogenannten Dra^
min ober Senblanbe, -

) ln beu aemtent Dannenberg,

Bü*ow unb Suflrow, an ber Glbe unb Jeebel, hängen, wo fi*

au* bie n>enbif*e €tra*e ne* bil per 100 3afy‘tii erhielt.

Seim au* [owebl hier, wie in Bledlenburg, bol wrnbifebe Glc-

meitt am dnbe in bem germanif*en aufging uub Perf*wanb,

fo fmb bo* 11c* heute Bletfmale oerhanben, bie auf wenbif*el

Beben ^iuWetfen. Dahin gehören: Die eigfnthümli*e Älang*

färbe man*et Bowle, j. B. o wie eau, 5 wie oie, bal gelten

bei $ im Anfänge ber SBrter, j. 18. «unb* ßatt ftuub, fo=

wie *orafterißif*e Sa*tiaineii, bie fi* ne* erhalten haben,

j. 50. ^ in feine ij (Schaufel), tßoloijrp (fleiner Jtrug), Ba*
pellnij ($ufeifen, SeiBbrct in ^tufeifenferm).

Die fd*fif*en ©ebSube fmb am ©iebelenbe mit jwei fi*

freujenben böljevnen ^fetbefepfen perfchen, we!*e an bei« weit:

bif*en ©ebSnbcit fehlen. Dal i?ferb ifl bal uralte 6a*feiu

Ivanen unb finbet fi* au* im welftf*en Sappen
;

bie ftreuj*

form an ben $5ufem, wel*e bamit »erfcnnben iß. fotl an bie

Einführung bei Ghrlßenthumf erriunrm, wie bie Sage meint.

Blan*e Ortlnamen erinnern an ben teenbif*en Urfptung

berOerter, biefte führen, j. B. „Seubif*lhttJi, Scnbif*bledebe.“

Die wenbifdjen Ortf*afteu haben eine ganj anbere Bauart

all bie |S*fif*en. S&hrenb bie lepteren bunt gtupplrl liegen,

flnb bie erfleren gewlhnlt* in gorm eine! ÄTeifel ober

einer dßipfe erbaut. WQe £5ufer fehren bem bajwif*en Ile*

genben freien Räume bie ©iebelfeite ju, unb bal dentrum biefel

Räume* bilbet entwebtr bie $irtenfoth< ober Äir*e, Pfarre

unb S*ule, ober alle oier.

Die ftleibung, namentli* ber grauen, im fogenannten Dra*

toäit, unterf*eibel ft* Pon ber ber fl*fif*cn Ortf*often, har--

monirt aber mit ber in Bledlenburg. Gbarafteriftif*e Blerf*

male fmb namentli* bei ber grauentra*t : bal 3ufammenbinbm

ber ^»aare mitten auf bem Äopfe |u einen» 9tefi*eu, u?el*e*

mit golb; unb {Ubergefticften Sanbmueeu gejiert wirb, unb ba*

Defehen ber Äleiber in ber Äniehoh c uiit h^nbebreitem bril’

farbigen 23anbe.

d8 brau*! wohl faum brmerft ju werben, bah bei ber

@*ilbcruHg fcl*rS urwü*figeii SJelfÄlcbeu* überall ba8 platte

Baub in® äuge gefaxt wirb; benn in ben Stabten ifl bie &uf*

tut bur* bie eutj*(agenben BerhSttuiffe eine gauj anbere ge*

worben.

dl ifl bie Aufgabe jeber re*ten geographif*'

n

•) toit |at«n i« mioltt« icfcOK frii|tr titu CE4iilbnuB| bei lUntburB'-

ftkNblaiitx* gegrbm. »b. III, «. 80*. ®. *»ö-

6harafterf*ilberung, wombgli* no*ju weifen, in

wie weit dharafter, BebtnSweife tc. ber Bewohner
bur* bie natürli*en BcrhÜltniffe be8 BanbeS he*

blngt finb ober bamit itt dcrrelation flehen unb
correfpoubiren. Ser woflte j. B. leugnen, ba& ber erufle,

tiefe dharafter ber Bewohner Sfaubinauieu® eben fo gut bur*

bie digenthüm(i*feit ihrer $eimat bebingt ifl, all bie fri*li*c

©orglofigrcit bei Italiener bur* *r fonnigel grüne® Öanb?

BS&t fi* bie® nun au* bei ben Bewohnern ber £aibe na*-

weifen? — Sagen wir ben Berfu*!

Sir haben gefehen, bah |1* in ber $aibe al® beroorragenbe

Gigenf*aft dinfbrmigf eit, dinfa*hcit neben Blaffen*

ha ft igle it jetäte« 3>t UebereiufUmmung hiermit fiiiben wir

im dharafter unb in ber Beben&weife ber Bewohner eine ge*

wiffe dinfa*beit unb Blaffioitüt. dl ifl wohl felbfl*

rebenb, baff bal ©ort hier eben in bem ebelflen Sinne gmom'
men wirb, wo el fo oirl bebrütet all: bur* unb bur* ooll

gülle, gebiegeu bei dinfa*heit. Unb wie thuu fi*

biefe digeuf*aftcu im dharafter uub in ber Bebenlweife ber

Datbebewohner funbV dt treten nnl bei ihneu eine eble, bette

Bieber feit unb Offenheit, ein gewiffel patriar*alif*el Sefeu,

(woooit f*on bie -allgemein gebriudjliwe 'Xnrebe ber Baubleute

unter einanbrr mit Du ein 3(ttünib iß), ©enügiamfeit. Spart

famfeit uub üh&tigleit entgegen. Sie fleiben fi* ooit ber 9lr*

beit *»er eigenen ^ube, tu Beinen, Solle ober Beiberwanb,

unb leben non ben citifa*en Brobuften, bie ihnen tiefer, Cflar*

teil unb beerbe liefern. Der Äü*enjcttel ber $aibebcwohner

iß fehr eiufa*. 3lo* gibt ei ^Sufer, in benen ber ffaffee nur

bem „Bcfu** Porgefept witb; eine fräftige Suppe Pon brau*

iiem Äohl ober poii Blil* ober 2Rehl ober <Svübe k . erfept

*n PoUfommen; bo* beginnt er immer mehr Eingang ju fin=

ben, wirb aber gewbhnli* flarf uiit Gi*orlen perfept. Dal
Brot ber #aibe, ,grobel Brot* genannt, bai^ ni*t mit bem

Bumpemidel Perwe*felt werben. 3U hem lehteru wirb ber

SRoggeti nur gef*rolcn, unb bie Brote haben eine jiemli*e ©rB&e,

wfihrenb bal im Büueburgif*tit gebräuchliche Brot bie geiobhn*

li*e gorm befipt uub au! fein gemahlenem Blehle, woraul

jebo* bie ftleie ui*t entfernt iil, gebaefen wirb. Dabur* per«

bleibt biefem Brote ber fräftige nnfjrtnbe ftleber uub rl .[ept

einen Aerl", wie man bort fagt. Diefel Brob wirb jebe* nur

poii ben Bettlern (roden gegeffeit, fonfl aber überall mit But*

tcr, $ouig, Spiup, Blufi ic. beßricheu. Bei feflli*en dklegen*

helfen wirb «geinbrot* gebaden, b. i. ein weitere! Roggenbrot

ohne Plelr. Dal S*weiitefleif* iß allgemein beliebt, gerfiu*

*crt uub uiigerlu*ett, oll Sped unb S*iiifen ober all Sülje

unb Surft; jebo* werben bort ganj elgenthümji*e Sürfte

fabricirt, j. B. ©rfibewürße, Biet twürfle mit Senflbmern, Roth»

wurß poii Bleht unb Blut tc Sinb ni*t ©eWrme genug oor*

hauten, fo werben ni*t, wie iu beu fübti*en ? heilen ^tauno«

sei 8, ÄSlberblafen ju ^ülfe genommen, foubern leinene BcuteL

Sirwohl nun in beu lUineieu §aulha(tungen bal S*wein faß

alle Bebürfniffe an glcif* tc befriebigt, fo werben bo* in

wohfhabeubercit gamilien au* S*afe, Äüh< K. gef*la*tet unb

J
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ihr ftleifch wirb, namentlich geräuchert, gern gegeflen.— Öiii iWa=

tionalgericht ftnb bie »Klütgen*, Klöße ton Koggen*, ©eijen*

ober BuChweijenmehl. Sic werben mit Kartoffeln, mit SÖlild»,

mit Dbft, ftleifch, Grtfrn k., furj, in allen möglichen 3otmen

unb |u allen 3riten gegeffeu. Slnbere gebräuchliche ©erichte

finb: vonüKeljl, ©raupen, £äjtr; ober Budjwrijengriibe, iRri« n.

wirb ein geleeartiger ‘leig gefocht, ber bann faft mit einem

Uebrrguffe von warmer SKilch gegeften wirb. Gben fo wirb au«

biefer SKilch rin gaQertartiger Kafe bereitet unb, wie auch Kar

=

loffelbrei, mit ffißcr 2Ril<h genoffeu. Kartoffeln mit Sped,

Grbfenbrci, ^ifannfucbeti mit einer Brüh« oonSprup unbGfftg,

9Ri(d) unb Semmel ftnb Ich* beliebt. Bon ben gewöhnlichen

in allen ©egeuben bcfamiteit ©erichte» wollen wir febweigrn.

Ginfach ftnb au* bie ©ohutingir äume. (5 in oicr bi«

fünf ftufj beider geflogener ©cibenjaun, nach oben burch eine Sage

ftacbeliger Dornenbüf^e gefchüßt, umfcbließt ba« ©ehöft. Wau
tritt bureb ein brettert bot in ben Hof, auf welchem bie ftufr

fteige oft gepflaftert ftnb. Giue große Hauptthür ton ber H*b«r

baß ein i'oUer Grntewagen ungehobelt hinbui «hfahrrn fann,

führt am ©icbelenbe iu einen hoben weiten Staunt, brr fein

flicht allein burch jene Xb&r erhält. ®ie feile Sebmbtcle

be ff eiben bient jum S)ref<ben, ober t« fielen mehrere Sagen

barauf. 3U ben leiben Seiten biefer Xicle haben bie ^ferbe

unb Küh« ibrett ^lafi, beten Ställe man fo ganj üterfeben

Faun. Mn ber Seite ber ^ferbe befiiiben ficb bie Kammern ber

Knechte, an ber Seite ber Kühe bie Kammern ber SRäbchen.

®ie Trcfe biefr« beben Jtaume« unb ber fiel niebrigeren Ställe

unb Kammern befielet an« Zannenbielen. Mm Gilbe ber SDrefch*

biele, in älteren ©ebäubett bamit oereint, in neueren burtb eine

Blauer bavon getrennt, beftnbet fiel ber p ftlett* ober bie Küchen:

flur. Sie gebt guer bur<t ba« ganje Hau«, unb von ihr au«

Fommt man in bie ©ohnräuroe, ben Keller re. unb bm<b jwei

Sritentbüren br« Haufe« iu ben ©arten unb iu ben $of. Ztv

Heert befiehl au« einem großen Steinhaufen, über welchem ft<b

ein Schwibbogen Wölbt. Oer fftamh wirb nur lu neueren §5u=

fern burefi einen S$ornftcin abgeleitet, jiebt in älteren aber

frei im £aufe umher unb finbet feinen Mbjug burch ba« foge*

nannte Gute »loch. welche« ft<h am ©icbelenbe be« Oacbe«

befinbet. $n Mefem $alle werben Sped unb ©ürfte Über ber

fteuerfleüe aufgrhSngt unb geräuchert, hinter ber Küche be:

ftnben fl<b bie Sohn* unb Schlafräume ber Bauern, gewöhn:

lieh mit ben allereinfachfreu Blobeln aiigefüllt, (einige ftehenbe

unb häugenbe SchränFe, Xifthe, Bänfe, Betten ;c.), weiß ge:

tüncht, mit einem großen Kachelofen verfehen unb an ben ©än«

ben mit mancherlei Bilbern verjiert. £a£ Xa«h brfleht au«

Stroh ober Schilf unb ift gewöhnlich grün mit Blee« bewarfen

itnb mit einem Storchueft gejiert. ftebe» bem ©chnhaufe be=

finbrn fnh Speicher, Scheune, Ställe ic. Oer geräumige $of

bient jur Xüugerftätte, jum Xummeiptab« be« ©eflügel«, jur

Aufbewahrung von Helj rc. Gin Xßeil be« ©arten« bient jur

Bleiche, ein anberer jum Blumengärtchen, unb ber größte 2ßei(

ift mit Obftbaumen bepflanjt, wutrr benen ©tmüfe wäctft. Der

Brunnen ijl mit einem offenen Kaffen umgeben. SCaneben er*

hebt fnh ber große J£)cbebalfen be« Brunnen«, an bem einen

Gnbe ber Gimer au langer Stange jum §lnabfcnFeu, an bem

anbent ber fernere Stein jur Gtteichtrrung be« Heraufziehen«.

Xancheu befinben fnh einige höljerne Xröge jum XränFeu be«

Biehe«.

So ftnb alfo Giufadjhrit unb Biajfirität (im rblen Sinne)

ein ©runbjug ber Haibebewohner. G« ift un« jeboch a«d> wohl

erFlärlich, warum man biefe bribru Gigeufchaften im üblen

Sinne beutet unb als GtnfältigFeU unb Blaffioität im fthlecbtra

Sinne, ©rotbeit, Plumpheit, bejeid?net, weil man ft<h eben in

ba« utwüchfige Slaturleben nicht hinrinffuben Fann. ’Xaß aber

in fiele«, fielen ^äUen Jremfce fuh mit Stety über bie #Un*

manierlichFeit* k. eine« Haibebewohner«, ber nie etwa« Slnberei

gefeben al« fein £>orf, be!lagen, wollen wir gern jugebeu, ba

man ähnliche Grfcheinungeu aUeutbalben ftnbett Faun.

Xie Ginfachbtit ber h<iUt t^ut ftch, wenn wir biefe Gigeit:

fchaft mit bem gletchfaO« treffenben 9lamen StetigFeit be*

legen unb bie« auf bie 3 C ^ ( anwenben, auch al« Stabilität

b. i. ^efitgFeit , ftarre Beharrlicbfet bei bem Beffrheitben, funb.

©enben wir bie« auf ben öbarafter >c. ber Bewohner an, fo

wirb e« un« Uoftfommen Flar, wie ftch bei ihnen ba« Hängen
am einmal Beft ehenben, bie Üiebe jum Hergcbrach:

teil, ich möchte fagett: Gon[enxiti«mu« (ba« ©ort ohne poll*

tifche Bebeutung genommen) ftnbet. fainwl er Flirt ficb ihr«

Heimat«liebe. Ohne bringenbe Beranlaffung oerfauft niemanb

fein unb Out, jmnal bittere 9?oth in brr H<übr eben nicht

ju häuft ift, ba 3<bemiann fein gute« Vnffoaimen h®bt« Fann

(wiewohl fte auch Fein ©elblanb ift). Biefe HtunatMtebe Per*

läßt auch bie nicht, welche ihre neue Heimat vielleicht in fchö«

nernt ©egenben ftnben ; oft artet fte hi« jum unheilbaren H«iw*

weh au«, oft aber auch uitb meijieii« burcbjittert rin ffiQr«,

leife« Sehnen nach ben lieben, lieben Stätten ber Kinbheit

bie Seele.

grft hangen bie Haibebewohner auch au ber Kirche. wSonn<

täglich eilen fte einjelu unb in Schaaren froh unb btiltr jur

Kirche, manche halbeftuubru* unb ftunbrnweit.* G« ift charaF:

teriflifch, baß ber Haibebewohner feinen ftb!t<hien Korbwagen

jum Slulfahren ^Kirchenwagen', feinen ®ehffo<f »Kirchenftod",

feinen Sonntag«roCF .Kircfccntod* nennt.

Biel BolitiF treiben, iff feine Sache nicht!

2)iefe HnhänglichFeit am Xiteu macht jeboch bie Haibe«

bewobner oft auch bltitb gegen ba« wirflich gute 9?eue. ©ie

Pietfach wirb ber Wdertau noch immer nach alten Schien*

briait getrieben, obwohl bie Borjüge be« rationelleu ©inh«
fefiaftöbetriebe« auf ber Hanb liegen! ©ie fiel haben bie Sebrer

iu ben Schulen Fämpfen muffen, wenn fte eine beffere Wethobe

anwaubten!

©roß auch ift bie fteftigfeit, mit welcher fowohl an alten

Sagen, al« am Slberglauben frftgehallcit wirb. 3 11 biefer

Bejahung ift pielleicht bie Haibe noch ju fehr eine terra inco.

Kulta, beim ber abftchtliche gorfcher erfcheittt vielfach bem Bolfi

al« ein 3 ubring lieber, ber e« verfpotten formte, unb nur burch

Sammeln Pon vielen Xaten burch ©lanuer au« bem Bolfe felbft

|

Fann ein $enb gewonnen werben, ben bann bie fflänner ber

©iffeufchaft fiten perwertheu werben, unb fo würbe un« noch

viel ^ntereffante« bargeboten werben Fönneu.

So wie bie Haibe enblicb felbft piFant unb originell ift, fo

bietet auch ba« BolFllrbeit viele originelle Seiten bar.

Xir Schüpenhöfc unb ^ahtmärFte ftnb int fünebur*

gifeßen wirFliche Bergnügungftage für 9(It unb 3ung au« bem

Bolfe. Haben hoch fogar bie Kinber ihren Schü|enhoH SKärfte

unb Schüßenhöfe werben inbeß nur in Stäbben
,
Rieden unb

größeren Oörfern gehalten; bod? fommt immer jahlrtiiher Be*

fuit au« anberen Orten.

Originell ift ba« 3ufammen arbeiten ber Sanbleute.

So vereinigen ft<h mehrere Familien jum gemeinfehaftlichen

Xrefchen, ÜRäheit tc-, wobei bie frübeftm 3Rorgett» unb bie

Wbenbftunbeit benußt werben, wäßrenb man Ulitlag* fchläft.

Baß e« hi" bei an guter Brwirlhmig, an munterem ©efauge

ic. nicht fehlt, braucht wohl Faum gefagt ju werben. 2Rit brnt

JlachStofen (Klopfen) wirb «rieben fo gehalten, unb man Itfri

noch fp^t be« Ulbcnbi ba« Hämmern, Singen unb 3ubeln. Bei

bem fogeuannteu ftlachöfchwingen fteht bie ganje Xrefchbiele

voller grauen unb SKäbchen, bie au einem höljerneu ©eftcQc

mit einem bünnen H«l^rrtte mit ©riff bie h«lftA«u Xteile bc«

j;lachfel entfernen, ©er ihnnr in bie Hänbe fällt, wirb mit

einer ,3lach«riflc
a ober einer Seffd bei feinften Slachfe« am

9lrm gejiert, wofür er ein Xrinfgelb entrichten muß; will er
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tiefe# aber nicht flehen, fo wirb et ftumm aufammen gebunben

ober in ber glacb#fpreu gewälzt.

Originell erfchrincn auch bie £och$eiten. Die Derbe*

reitmigen fmb getroffen; ffuchen , ©tuten (groge Seijenbrote)

unb ©rot finb flebacfen, ba# $criiPieb gepachtet, ber -Schweine*

fcbtitfen liegt bereit, bie $übiter fmb gerupft, uitb bie Nachbarn

beben ihre ©eben au Wif<b, Giern, Webt» Butter x. gebraut.
|

Da feinmt auf einmal Pom Nachbarborfe ber im braufeuben

Salopp ein Sagen. Gr ifl mit fecb# ©ferben bejpaunt, bie

mit ©änbent unb jbnittergotb reichlich aulgefialtet finb. ©ie

bäumen ficb wüb unb fcbBtteln bie mit bunten ©änbern butcb*

flocblenen Wahnen unb ba# uiit einem beben gebcrl-ufcho gfs

fcbmücfte #avpt. Die gubrleute fchwingeii bie bebänberten
|

©etlichen, bcp Gtnem bie Dbteu geUeu; bie Wuftfcr fpieten auf

ben gefchmücften .jtttfh umritten, bag e# „eine s?lrt bat*. 9luj

bem Sagen npen ber Xifchler, welcher bie auf bem Sagen be*
I

finbltibe Sluifleurr gemacht bat, ber greiwerber unb eine alte
j

grau, ftttentbalben wirb angrbalten; bie ervachfenen ^ufcbauct
|

befommen ©<h»ap# unb ©emmet; unter bie äinber werben
j

©jeffetnüfie geftreut. £ier uub ba wirb auch wobt ber Sagen

bur<h ein qua über ben Seg gefpannte# ©eit aufgebatlen.

Die Sitten äußern jiemli<h ungenirt ib»e Weiuuiig über bie

auf bem Sagen befutb lieben ffiflrn unb Äafien jc Beim ,SU>*

laben' fmb bie Nachbar» ttjäiig uub feiern an biefem Slbciib

febon bie .©orffijl'. (S# wirb gefpiett, gewaljt, flegeffen unb

getrunfen.

Untcrbeg bat fub btaugeu ba# ganje Darf „berfammclt,

au<b haben ftcb geute au# einigen Na*bbarb3rferu eingefunbrn.

Die ©urfchen finb fammtlich mit ©cberlen unb alten trügen
|

unb Xbpfen oerfeben uub beginnen batnit eine luftige Äauonabe

gegen bie .groge Xbür*. Der 31p*tf biefe# .©eitern#' ifl,

Bier, Branntwein unb Sueben ju erlangen; ber Bräutigam

ober bie ©raut müffeu berg(ei<ben pei fönt ich überreiche» unb

fte tbun e# um fo lieber, jemebr gepoltert wirb, betin ba# ifl

ein 3ri<b<n allgemeiner Xheilnahme. 211® fpmbolifcbe ©ebeu*

tung wirb angegeben: ade# ©ollem mug in ber Ghe unter:

bleiben; ba e# aber im geben btxb nicht ganj ohne ©eitern

bergebt, fo macht mau bie# lieber vorher ab.

Der ^ocbjcit#morgen beginnt. Sie bie Gbrißm ton jeber

ben gr eitag aulgejeicbHet haben, fo feiern auch bie lüntburger

ganbleute gewöhnlich an biefem Xage ihre Docbjeitcn. Der :

Worgen feibfi beginnt bamit, bag bie Wufifanten bur<h# .gange \

Dorf jieben unb ba# 2ieb Hafen: , Wcrgeurotb* unb bann : .grifcb

auf jum fröhlichen Jagen.' Damit fod angebeutet werben, bag

biefer Dag für bie Brautleute gewiffermagrn ein trauriger ift,

inbetn ba# eine ober anbere reit ihnen ©ater unb Wutter rer:

lafieit mup, bag aber bie £>c<bjeit#gäflc im vollen Wage ihrem

Vergnügen nachjagen muffen. 3ugleicb ift biefe# für bie ©Sjte

eine Stnmabnung, ftcb .fertig ju machen*. Dann ntüffen bie

gefcbmücften unb behängten .Jungfern* loi, um 3U .nötigen*,

vorauf jueifi bie einheiraifcben ®äfle erfebeinen, nachher bie

aulwärtigen. €0 nie fte anfommen, nimmt ber Vater ober

ber, Vetter beffen ©tede vertritt, fie in Gmpfang. 3««rf* gebt

e# jum Äaffeettfcb unb barauf jum grübfiücf, ba# au# .©tu*

len', öreb, Surft unb ©utje beftcht. Die WäbVen nehmen

biefen Hugenblicf wahr, um ftcb fämmtlicber Wü^en unb $&!<

ber Wänner ju bemächtigen, bamit biefe mit .Äränjen' Per*

(eben Verben. Dabei b&lt matt e# folgenbermaflen : bie Xrau«

jeugeu, bie giibrleute uub ber ©räutigam befommen eine ©turne

mit Unterlage ron .fhtittergolb', bie gubrleute au beibeit ©ei*

ten, bie Uebrtgen nur an einer. Die ©äfte be# ©räutigam#

erhalten eine Unterlage oon grünem ©apier ju ihrer ©lume,

bie ber ©raut eine euifatbe ©lume, ©erbeiratbele recht#, „junge
|

geute" (b. i. Unmb«iratbete, auib venn fte 60 3abre alt finb)

linf#, obvebl hierin auch ftbroeidjungeu porfommen. %tbtt

mufl bann feinen „Detfel" mit einem Xrinfgelbe einlbfen.

fRachbem bie# pollenbet ift, Verben mxb einige JRunbtänje

gemacht, 1111b bamit ifl bie Worgenfeier gefdjloffen. Die Xrau*

jeugen nehmen nun bie veineitbe ©raut gur$anb, bie Wu*
fifauteu fpieten bic Welobie: ,,^>eute mufl ich fort x/\ fallen

aber al#ba(b in einen braufenbeu .^opfer, um bal Grgreifenbe,

bie Xrauer biefer ©eene geiualtfam ju befeitigen. .fiacbbent 3tlte

ihren ©lab eingenommen, gebt ber Sagen fort im braufenbeu

®atopp; nur hier uub ba virb angebattrn, um ju „fpenbiren".

Die Wufifaulen fpieten, „va§ fie viffen", unb fo fonnnt man
im ÄirVborfe an. ftacbbrm bort »De# beenbigt ift, fS^it man
vicber bem ©räuiigam#baufe ju.

9lii ber ®emarfung ber gfur machen bie gubrteute „$att",

venbeit bei flidflebenbem Sagen ba# Qcfpanit, uitb ber Bor*
reiter, welcher neben ber ©raut hält, fragt, militärifib grftflenb

:

w3«nge ^rau, wer bat Gu<b ^ier^cr gefügt?" —
„,,®ott unb gute 2cute." w — ,,9tun fo foniit 3br
füuflig bo* nicht fa gen: Santm bat mich ber Xeu fei

hierher gebracht?'4 — Darauf wirb ben ftubrieuten ein

bebeutenbr# Xrinfgelb oerabrciibt uub bann weiter gefahren.

Senn bie Sageitfübrer auf bem $ofe anfommen, ftnben

fte alle Xbürrn Perfchloffrn; nur gegen ba# <S)elübbt, artig ju

leben unb gute Jtinber 31t fein, lägt mau fte ein. Diefe fpm--

botifebe ^anbliiug fod ihnen eben ba# leierte ®ebot in anfehau*

lieber Seife porführen unb zugleich aubeuleit, wie fie ba#

Dauf, ba# ihnen übergeben wirb, nicht al# ein £Ke<bt bean*

fpruihen tonnen.

9tuit wirb Jur Wabtjeit gefchritttn. Cbenan {xgeit Wann
unb grau, bann bie Xraujeugen, barauf bie 3 tl,1 flfern » mblich

bie Öäfle bunt gruppirt. Die Wuftfantrn machen Xafefmuftf:

,G# fann ja nicht immer fo bleiben jc." Dreimal wirb ge*

Sammelt; juerjt fommt ber .WufifaiiteuteHer* mit einem Wunb*
ftücfe poti einer Xrompete barauf; bann ber .Äbchin teUer' mit

©alt, eubiieh ber .SäfchertuteDer* mit einem Safcbtappeu unb

Stfcbe. -Die Wabtjett befiehl au# brei Gängen; juerjt D^uer*
fuppe mit „Stuten" unb Dübuern, bann gleifcb unb ®emüfe,

enbltcb „grot Älüt", b. i. ein betber Webtpubbing mit 9lofi«

nenbrübe, SRciibrei unb 3oxtf^f»*

fJiacb beenbigter Wabtjcit fehreitet man jum „©raut«
baubel*4

,
inbem bie Xraujeugen be# Warnte# poii benen ber

grau biefe crbanbelti; babti falten bann allerlei fpagbafte

üKebcn. ©0 würbe einmal eine grau oerfauft für eine

Wefye Döfergrüpe, woju ber^afer auf bem©tocf#*
berge grfSet werben fotlte.

Der fobann beginneube „ßb rentanj", ben bie grau foto

mit ben Xraujtugrn, ben gubrleuten ic. tanjt, uub ben bie

Jungfern, mit gicbterii in ben £>änben , im greife begleiten,

enbigt mit einem Xaitje jvif«h<u Wann unb grau. Gnblich

fchtägt ber Warnt beim lebten ftunbtauje ade Siebter au# uub

mug nun im Duitfeln feine grau „eibafcbm". Grgreift er eine

©erfebrte, fo fehlt c# nicht au IRcderei.

gruher würbe an biefem ftbenb auch fämmtUche# geilten,

©et4eug x. ber ©raut jur ©Vau aulgelegt, unb iwar ba# oon

ber ©raut bearbeitete befoitberl. Diefe pflegte auch an biefem

ttbenbe alle ihre äteiber aitjujieheiu Damal# war e#

ein großer fiuru#, venu ein gaitbmäbcheit brei jfteiber b^Hf*

Die geter bei erfien Xagc# enbigt crfl fpät, nachbem ber

jungen grau ber Jfranj geraubt ifl.

Der jweite Xag beginnt bamit, bafl Wann unb grau gum

„Ginfabeu“ geben, unb jwar jener mit ber dlumflafche unb biefe

mit bem Äiutenforbe. Unter Xait) unb fflang, ftffeu unb

Xrinfen virb bie ^ochjeit oeUentct, unb bie glittmoochen be:

ginnen.

®ebt ein Brautpaar, ba# tu notorifeg fchlechtemSRufe fleht,

3ur Xrauung, fo virb oft b^müch ber Seg jur ÄirAt mit

{läcferling ober Spreu brftreut, unb biefen Schimpf vermag ein

folchr# ©aar nie vieber auljutilgcn.
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ffienn eine Verlobung wiebet gurücfgegangen ifl ober Gitter

(inen Jforb bauen getragen hat, fo wirb tym ein« „Äiepe"

gebraut, b. b* bie jungen VurfAen tragen mit vieler Gefahr

in nSc^tlinbcr ©title einen alten Vicnenforb mit einem alten

HühnerneRe unb einer großen ©trobpuppt auj* H>u*baA, wa*

am anbern SNorgen natürlich in aller faühe einen unge»

heuern Auflauf unb (äuge ©poltern venirfaAL

©eben wir nun 3U hiftorifcbsctbnograpbifcben (Singels

beiten über.

SRan finbet im ÖüiteburgifAen häufig mächtige Grbhügel,

„Hünengräber ober Hüne iibctteu" genannt, welAe ba*

Volf für Vegrätuigilätten von Hünen aulgibt. ©äbrrnb man
.

unter Kiefen uttgcwöhnliA {nfie Seute verficht , feilen bie
j

Hünen RA burA i^re ungemeine ©i.Hrfe auBgegeiAnet haben,
|

iubem Re, wie ta* Soft trgäblt, mit Reifen wie mit Nüffen

utnljerwarfeu ober ein brürfenbti ©aubTörmbcn au« bem SAube

fAütteltei«, wa* bamt von bcu SKenfAeti all ein grober ©teilt*

blocf angejlauut würbe, Viele biefer Stcinbügel ftub leibn

burA ben fortf^reitenben Anbau jrrftbtt worben, hoch bat ntan

bei biefer Gelegenheit auA gefmtben, wa* in ber Xbat baran

ifl. ©ie waren bie SegräbmgRätleu nuferer Verfahren. 60

wie jept ba* GebäAlnig ber groben Männer turA Dcnfmälet

bewahrt wirb, fo bienten biefc Grbbügel in freunbli(b<n 2bä*

lern, auf weltfehenben Hügeln ober au frÜblichen VäAen bagu,

bie (trimurung an bie btlben ju bewahren. SWanAmal liegen

fic paarweifc bei einanber. 3n biefem falle ijl wahrfibeinlicb

ber grbgere Hügel ha* Vegtäbnig bei H f,b<nw‘annei, ber fleU

nere bai feine! ©eibe*. Au<b gange Hügelgruppen finbet mau,

bie auf familienbegräbnifl« hinheuten. Diefe VfgräbnigRätlen

finb oft von ben Ärunen uralter (Sieben befAatiet, unb man finbet

in ihnen Af<benfrüge, 2R fingen :c.

Aehnlicbe Denfmäler finb bie ©teinbäufer bei ftal*

(ingbofiel. ©ie beflebeu au! aufreibt fteheuben, au einanber

paffeuben, inwmbig bearbeiteten, ungleichen Granitblödcit, bie

burib einen (oloffaleu DetfRein gefcbloffen werben.

Die Süneburger Haihe jäbll über 400 (Brbb&gcl unb 100

©teinbäufer an vetfcbiebenen Orten, vorgugSweifc jcbcih an hm
Ufern ber 3(menau. Ueberhaupt finb bie uorblicben Cäuber

Guropa’* an felAen Reichen ber grauen Vorgeit iciib.

An ©tilbten unb merfwürbigen Oertern mögen

folgenbc aufgefübn werben;

fiüne&utg a. b. Ilmenau ifl befanut bur«b feineu Ham
bel mit gebet, Del, ©eife unb Neunaugen. Die SAifffabrt unb

bai faaditfubrwerf batten früher bei« Hanbel ber ©tabt fehr

auigebebnt unb ben ©obifiatifc gehoben, boA haben biefe Ve*

fAäftigungen iu&bmtb ber franj&RfAm Äriege unb in neuerer

3eit burch bie Gifeubahn fehr gelitten. Dev Äalfberg, ber vou

Verbrechern bearbeitet wirb, ijl fAott enväh»t worben; bie reiche

Harfe ©aljguellc ifl bcf.mnt. Koch geben äugeln in ben ©änbrn

ber Häufet *$euguig von bem äampfe groif«h*n Dörnberg unb

Woranb im 3apre 1613. Die H^ufcr üüiteburg* haben mei*

Reu* bie „altjränfifAe Vauavt" unb flohen mit ben Giebeln

nach brr ©trage gu.

Vnrbewif war gu HcinriA* bei Söwew 3f » 1 hie blü=

henbfle ©tabt in biefer Gegcnb unb würbe befauntlich von bem

Herjog ihre! Ucbermuthei wegen gerührt. (Sin gewhhnlichel

Dort fleht jept an ber Stelle ber einfl mächtigen ©tabt, vou

ber nur ber Dom übrig blieb, über beffen Hawpttbur ein Söwe

mit ber UuterfArift Veotlglui leouis (bei Sowen ©pnr) fleht.

(Seile an ber Ader, 1369 bi« 1705 6 ip bet Hergöge unb

von 1772 bi« 1775 Aufenthaltsort ber unglücfllchen Äenigin

SRathilbe von Dänemarf, ijt eine freuubliche ©tabt mit 13,000

(Sinwohnern unb bem OherappeÜationigerichte, ber h^bRen

juriRifAen JuRang Hannover«. VefanntliA wirb in Gelle bai

Hochbeutfcbe fehr rein gefprochen.

3 ii bem faeefeu Ah (ben war bie Gemahlin Georg I.,

©opbit Dorothee, im ©ihloffc von 1694 faii 1726 gefangen.

Dannenberg war von 1059 bi« 1672 bie NeRbcitg ber

bannenbergifihen Nebenlinie be« braunfcbweigslüuehurgifctrn

Haufe«, uub ber alte Ihurm fah cinfi ©albemar 111 . von Dös

uemarf al« Gefangenen in feinen Kauern.

Harburg a. b. (Slbe mit 1 1,000 Sinwohnern, Hafen unb

©d>iiifahtt, gewinnt in inbujlrieUer unb commergie(Ier Vrjie«

hung einen immer grögetn Auffchwung.

Die ©täbte: Seile, Header, EüAow, ©oltau, ©alBrobe,

Gifhorn, Vurgborf, SUnfeit a. b. Suhe, © Auacfenburg u. a. m.

fpielen gwar feine hervorragenbe ©teile, finb aber hoch immer

ein Vewci«, bag bie güneburger Haibe ni«bt »leer" ifl, wie

Gurtmann meint.

Hermann«burg ifl burch feine SRiffionSanjtalt in weU
teren Jöreifen befaiuit geworben.

i>ae Wetter i

Xrogbem für bie ©ammtung unb Verarbeitung von ©priegs

wörtetn in ber legten 3<it unenbliih viel gef^ehen ift, fo febreitet

bie ^orfitung bo<b noch auf biefem Gebiete rüfliq vonvSrt«.

üRan begnügt ficb uiwt mehr mit einer einfa<hen Nebcncinanbers

fkUuug be« gefammelteit Vlalenal«, foubern verarbeitet baifelbe

organifch gu gleichartigen Gruppen, bie un« bann einen ruhigen

SHicf über bie imerfchöpfiiihe güQe ber ©prichwerter geflatten.

Auf biefem orbnrubcu 2iJege ifl nameniliA faeiberr V. Kein«.*

berg- Düring«felb voigegaugen; auger vielen auberen 'Kcr--

fen heweijl bie* feine neueRe Arbeit »Da« ©etter ira

Sprichwort* (geipgig, $rt<*. 1864). ©o ber öevfaifer nicht

fclbfl gefammelt hat, lägt er überall bie beflen Gewährsmänner

elntreteii, unb namenlliA finb neben ben germamfehm Vötfern

auA bie flavifA'u Nationen tüAtig bcbaAt worben, ©ie bie

originelle faffuug vieler Sprichwörter bei ben verfAiebeuen

Nationen ihnen auA ein ethnegraphif Af* 3» tf ^ e ff c ver*

leiht, hat gveiherr v. Keiii*berg:Düriug4felb bereit« früher im

m 5prid)H)ort.

, Globu« * (öb. v. 53 ff.) gegeigt. 311 bem neuen ©erfe bc«

Verfaffer« treten un« auA wieber viele in blefrr Vegiehung

merfwürbige ©ptiAWörter entgegen, bie «uv Gharafterifmiug

ber Völfer, ivelAe He gebrauAen, bienen fhmten. ©ie erwähnt

finb namentlich bie germanifAen unb flaVifAen Voller reiAUA

in ber Sammlung vertreten, aber attA bie auberett finb niAt

vernachtäffigt, benn ätbiopifAe, grieAifA** albaneftf«h<, anbalu*

HfAe, arabifAe, bergamalfifAe, ha«fifAe, bretagnifAe, corfifAe,

chflnifAe, fmnifAe, furlanifAe, frangöfifAe, hebrätfAe, hinbofta*

nifA<r italtenifAe, lateinifepe, lettifAe, litauifche, tnagparifAe,

maltefifAe, negertuglifAe, perftfAe, portugiefifAe, proveitpalifAe,

fpanifAe, tatarifAe, türfifAe unb 3ijgamer*SpriA*örter wen
ben mitgetheilt.

Aber gerabe bei ber vom Vrrfaffer eingefübrten übcruAt-

liAen Anorbnung ber auf ba« ©etter begügliAen SpriAwörter

nach 3Abr, 3ahre«geiten, Hivcntel unb Grflirnen, ©inb unb

©ölten, dlegen unb Gewitter, fowie naA hen eiugrlncn
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©tonalen seigt Ü<b oft eine nterfmiiebig gleiche Knföauung unter

ftommoerwanblen ©elfem, bie auf eine gemeinfchafllithe Duelle

binroeifeu. Cft finb feie 911'fe^actirunweit nur [epr feine, anber*

feit# treten bann aber auch bie bur<h bie Viatiir bef Sanbef,

in bem eilt ©elf lebt, fowie burdj beffeu Sillen unb ®ebrüucbe

fcebingte Kbäiiberungen hervor.

Um 3U geigen, wie Freiherr i\ SReinfberg* Diiringffelb

feinen Stoff organifch einortnet, Iaffen »vir hier fein Äapitel

über ben dienst ©lai im Sprichwort folgen, bet gerabe nicht

immer ,ber wunberfebbne ' genannt wirb.

Allegro qne Maja,

(^eitn wie ber Stai*.

pflegt mau auf ber 3»fd Sarbinieit ^ernanb |u nennen, bet

ein »er ©lud unb ^reube firahlcnbe# (Sefichf leigt, beim

:

Xer Wa i ifü bet fdb&upe Sienat im 3ahre, -'mailiubcfih)

ober:

Ter Stai »dt nicht feine« Weichen, (tombatbifch.l

unb wirb beibalb auch von ben (Sugl&itbero

:

Ttin merry mouth of May
(Ter InPiflt Slannt Wail,

genannt. Jhtr bie 9luff<« rufen fopffchüttelnb:

Qi, ei, $err Wai, mann, ober hungrig!

unb bie ©enelianer fprrihen bebennich:

X« Stai gierig, ein tanger Wüttat:

weil gewöhnlich bie flompreife neigen, unb ber Heine feine

©orrälpe mehr pat.

Damm taibm auch bie ©ortagiefen

:

Soiuuterwciien, i»n nicht. mMi git> ifjn weg, (onbrrn heb’ t»n für

ben Slai auf,

iubem fi< binjuffigen:

Xer Stei i§t ben ökiieu, mb ber Hugup triitt ben Sein,

ba in biefem iRonat bie neue ©einfefe, in jenem bie Gntle

»affe bevcrfiebl. ©ie jeboch beibe auffallen Werben, l>&ngt

bauptfJichlid} von ber ©ilteruiig bti ©laic# ab, benu:

3m 3Xai wirb fl am unb ©ein geboren, ifrongi#flfcb>

unb biefe wirb befpalb je nach ben SSnbcm »erfchieben ge*

wünfett:

Slai fütjl unb uag

Älitlt ben Sauer Scheuer unb fraf.

beifit e# in ^crbbeutfdilanb;

nber.fcihflu unb fatjl im Stei.

Srlngt Mein unb niete« ^eu,

in ber Wpeiupfatj;

S übler Slai, volle flafltE.

ober:

«ütjler Stai

Sriugt ©trab unb £«*,

in tljrol

;

Ten Waben vod Smb
Srgrbrt ba« Saurmgcfinb,

in ber ©«hwcij, unb:

Waimonb falt unb Milbig

Wacht bie Scheuer voll unb bfbnbig,

in (*nglanb.

Die Jranjofen bagegen {pichen:

SJal fall macht Sirmanb reteft,

unb in Oberitalien wieberum fagt man:
Wai (Abt, ©tro» unb florn,

unb

:

Slai Tibi unb wlubig mach* ba« 3abt fruchtbar

;

in ber 'JJicaibie:

Hübtet IKai unb warmer 3 uni geben gute« Stob unb guten Sein;

bei ben ©affen:

Stei fall, fröhliche« Jatjt;

in Spanien:

3m Wal Talt, mgrötere beinm Svrichrr,

unb in Portugal:
Wai naf, wirb ba« florn fftjt törnig.

©Sbreub aber faft alle rouianifcben ©elfer gleich &en ©affen

behaupten

:

Stegen Im Siai. »teb für ba« gauu Jahr, i'ftaujöftfeb, fbaitifd», portu^

gctfifib, ficiilani($)

Wobu« vn. Wt. 7.

|

unb bie ©ergamagfer verficbetn

:

flotb in Wal, liebten tut Xugup,

ift mau in ttkana unb ©refeia ber Unficbt

:

ftii troclen, betreibe überall,

unb eifert tu ©obmeti:

WaiBMffer trinlt bin SVin and.

'Kul einem ähnlichen (Srunbe fagen bie $ortugiefen:

IHai flobtbauer.

3fl nicht ai*etnbauer.

unb Ibetlen ben (Stauben ber Spanier, 9Rail5nber unb ©enc*

lianer

:

Ter Wai QtärtntT, Miel Stroh unb wenig Aörnrr.

Die ©<ulf<hen meinen jwar:

2Lknn ber Wai riu OMrtnrr ip, ip er auch ein Sauer.

gejuben jebwh glcirt>fallf ju:

Sil ber Wat ein Partner fein,

Trügt er nicht in bie Sifteuerit ei».

giir feljr naihtheilig h5, l *nan iu ^loficn bie (Sewitler im

©lai, wef^alb ef b<i&l:

C*enhttft im Wal, betiPinbige» Unheil,

unb ouifi in Deutfcbfcnb ftel»i man ti nidjt gern, wenn ef
!

b&uflg bonnen, beim:

Tonnnt ti oft im Wai, wirb ein unfruchtbare« Jahr,

wogegen bie ©ölen 311 fagen pflegen:

£duflge Q*t»ltttT im Ulai itrPreuen ben Säuern bie Sargen.

£bcn fo wenig Hebt ber Deutle heftigen ftrofl, weil er

fpricht

:

flalt unb 9ta<htfröpr fcböblicb pnb,

<>"txt hingegen fern bie fiJiub,

j

unb:

Brop cm Wamcoiib thul brr Stuthe Schaben,

unb ber Ongldnbec ffircblet ju fiarfe JHegenguffe, ba er auf
' Utfabtung wei«:

Qinc WaiPnt

Xhat nie gut.

Vluch anbalitnbe $ipe fommt ihm nicht gelegen, iubem er

' behauptet:

^eitrr Wai mach* ben flinhhof ff«.

1 unb biejclbc furcht vor Sfranfheit laßt bie ^anbleule in ber
1

Sombarbei Wünfcheu

:

Wai brwölft unb ba« $«u0 bunhwörmt, bann blnbl bit Wagb grfunb.

Die Spanier unb ©ortugirfru bagegeu betrachten ef im (9ruube

t

all eini^lücf, währenb be# IVaimonatf franf ju werben, weil

fie ba# ©ontrlheil haben:

Biebet (»otL: TurchfaB) im Stai,

Ta« gan^c 3aftr von flianlhrit frei.

@tci<hwoVI ratben bie Spanier, um »or (Mallung ju

f(hupen

:

3m Wai ltq' btinen Kavo (flutet »brr lltbemnrf 1 nicht ab,

ober:

Sthalt’ ben Hajo im Wal.

unb bie ©ergamaffer warnen:

St« )um 40. Wai leg' nicht bie S?intrrfachtn ab.

(^beit fo gilt in Spanien all -.Regel:

T« ÄBIe unb bie Srach« mach’ im Wac.

w5Jjrenb bie ©ewobner Cberitalien# bie ffieijuug geben:

3m Wonat Wal orrPrh’ blch mit $ol) unb fl&fr,

unb al# befonber« nölhig noch ben leifen ffiinf hinjufögen:

töer cintu guten «Ich hat, bebt ilpt auf für ben Wai,

j

beim ber 3Rai ifl in ber Sombarbei gewöhnlich fo fall, bafe bie

2Rail5nber, wie bie ©enelianer, ibn mit ben ©oiteit ameben:
Stai, lieber Stai,

Ti« beim Wofrn, aber mir beu Sri}!

I

SAhrcnb e# in granrrrich ^cigt

:

39mn e« am etflrn Statiag regnet, fo Pnb bi« Cuitteu gebRücft (b. h.

in btt Slütht 6«mi(htK.i,

ober:

tLlf«n 3afob brr SlpoPrl weint, gibt e« Qi*rl« in 9*0« (Pnb«« f«ht

wrnig lliehetnl,

1
fagt man in Deutichlanb:

5u Shüi|)b unb 3nf»b fltrgrn,

Sebent« viel Segrn,

28
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218 £aS ©etter im ©priihwort.

unb:
f?tnn ora 1, Wal «Cif fölll, gtr«tl| bie iVmiftt tooftl.

sXu<h glaube« bif Deulfcben:

©fitn brr Wai brrt Waira (grünt* Üaub) brtngrt,

3ff r« befler, al« menn rr ign Hübet. (mUrfffdj)

ober:

amen fid> a» Waientag nur bir Krilie int Koro vtrpetfen Tann. gibt’«

ritten gefegnrim Cammer,

»mb fprecheu bfttycr:

-mittag rin Wabe,

3*banni« ein Knabe.

3« ObcrtUlicH fleht man Kegen in ben elften SRaitageu

alb föfiblich für bic SUfiffe- an, we*t*(b bie tfenettoiter per«

fiebern

:

Wenn r« am bl- Kmutag (8. Mail regnet, twrbrn bi» «äffe lerr,

ttub bie Dergamaller ben wei»ig troiireiibcii Kalb ertbcUm

:

«o pkiv * Santa Cnu,
So Ca cllut nn l tfi ntm

(Wenn f* am tl>- Ätfnstafl trgtKt, rtdine nUht auf beint «Äff«)-

namentlich ab« ^5il mau Dienen am $imiiirlfabrtAtage für fe^r

«acbl^eilig, inbem cA ^fifil

:

Wenn r« am ^imnielfabrlftagr regnet, b»rt «• *0 lag« t«t»8 »l<te «uf.

ober:

— , f«vt MB»« f49n au«, unb iff nid«* f»ut: (tergomaitifcb)

— ,
wirb nitt Strotj nab «emg Samen; ivenftianifd»

— , rotrb fbdtlidj *rob, (mailäntifdi.i

mit einem Starte:

— . bvirb MBeo verberbro (labfonifiÄ).

8tu«b ISßt ber Settel ianer ben ©inlcr (yrt^eu:

Fla al giorno tlc! flalllci

Ko te apnglar dei pani mici

(Pi« jntn (Woliläetloge i£imniel?abrt Öbriftij |kh* ««in« Kleibtr nid«

auf),

Worin »bm ber Spanier mit b«u ©orten beipftUgtet

:

Vcgc ben $rti nid« ab, rt}< bi« AMillet Toirmtii,

unb ber 'Se^lr^er Kerbt gibt in bau alten Keime:

Irr Pourr noch b»r alten Mrt,

Irfiflt b.*n Vel) bi« $immftfat»Tt,

Uttb ttist itjm bann brr Samt noctj »eh.

So trägt er iljn bt« Ponrtmr.

Oben fo mehlt ber ©afierpolaf porftylig:

Pi« fffngffen lafi ben fclj uid^t faljtfn, unb na«h i'firgfifn ift t« 8«.

im pelj ju geljcit,

unb bie 1 f^reben, wie bie Küßen unb ftleinruffcu, geben gleich«

falls ©flugRen al« baS Gnbe bei ^eljtragen« an.

3» Deulfdilaub fürstet mau:
Stegen am ,$iinmflfobTt#eagf ^rigt ftf|le<btt fnarrnte an,

wobei matt in ber üibeinpfalj uttb in Schwaben noch Vinjufefet:

Wie bat) Wetter am .rffmmelfabTtftag,

So audt ber ganie .fiabfl fein mag,

ftebt cA aber, entgegen ber Knfuftt ber Italiener unb tvrefer

:

Senn t« am fPfbig|lM| regnet, gebtai atlrr Ertrag nic<M nn«,

unb:
Senn« am püngftfonntag regnet, regnet« bie balbt Kabrnng bin,

( Slnbai.)

gem, wenn cS ju ^fiugflen regnet, bam:
Stoffe Dllngft«, fme Setbnaditrn;

$eUe ^ftngffrn, biine Seibnadjfrn.

unb:

Pffngftreflen,

«eitber Seinfegen.

3n maticben Qegenbm behauptet man:
'Jtrgnrt« am ^fingftmoiUag,

So regnete fieben Sonntag,

unb atu ftfcitt glaubt man:
«rtfe arbbeertu um mingftrn bringrn ein gute« Srinjabr.

®te Jranjefen bahr« be« 3. unb 9. 2Jlai, wel«bc fit |«ber^

baft Croiwct (wu »tc. CrvU, Äreujtag) unb Colinei (twi» #t.

KlroUs) ueniie«, für fritifdie 2age in Scjug auf be« ©cinbau,

inbem fte fvncfttt'&rtli<b fagen

:

Weorg 121. Vtail, 3NorT« (85. Woi), Jiofob (U Ouni) nnb Krnijtrin

(X 3 um'.

liefe Wirt ma®rn ben WarTt rom Sein,

ttub finiten bem Kegcu bei 11. TOaie« einen eben foTc^cn eins

j

flu§ auf ba« gute ©rbeiben ber liebeln ju, wie bem beä 1. IRai,

I im

A

b«lb eS

Ä’il pleat le Jour da »t. Gangoul,

Lw porc» auront d« gland« tour aool.

(Srnn t« am lag St. Ofcngoul« regnet,

Serben bie Sdtnoeinc mit Sii^ttK gefeguet.)

|

Xir 3talie«er ratbeu, am 9. 9Rai ben C<bfrn bat erfle

|

neue ^ru ju geben:

Mn St. «icolan« gib ben Cdffen ba« €>en.

Xie Kuffett ebaraftrrifiten baA ©acbAtbum be« (SrafeA mit

I ben ©orten:
Mn Ororgt mit bem Korbe, aber an «ilola mit beai Sagen,

1 unb Wie bet 6. Otai, ber tag be« Geangeiißett 3abanneA oor

ber wSlftben Pforte, auf PlStuifcb:

Kinin Jan voor bo< waelerbo porten,

ober:

Slnt Jaxu in d'oll« (Sb Oo^ann m CeO.

bei ben Jauern ‘QrabantA in bem -Rufe fhbl, auboUcnbeA guteA

©etter ju bringen, nameullidj wenn an ibm Dflwinb Tjenfrbt,

fo ftbliefit mau in ;>lu6Iaub ton bem 11. 3Rat, bem tag beA

betl. fIRoTij, auf bie troienbrit ober ^eu^iigfeit beA gaitjtu

Sommer«

;

;lff be« beit. 'JHSrttirrr« BRofif lag feudi«, »»«* Aer ganje Sontntcc

fentbt fein,

L’itQeitbl wegen ber -21«l>n[i(^feit beA Älauge« feine* StameuA

|

mit bem ©orte mokrjr, feuibt.

§afl aOgrmtin ifl bie ftunahme eine« UlatbwiitterA um
ajlitte 2Rai:

A la ml-mat
(juouq d'blrar (fran^ffM)

(Um Vtaimine, Sintrrfcbleinu)-

Xie 2anbleute in Obetitalien bejeitbnen ibn al« rinrerao del

cavallen, be« ScibenwiinnerwinWr. 3“ beit hiebet laitben

fällt er gewöhnlich auf ben 11., 12. unb 13. 9Rai, weshalb

bort bie ^eiligen SRameit, 'P eineraj unb Serpaj .bie @iA>

heiligen* genannt werbe«; in Xeutf^lanb befcbulbigt man bie

^eilige« ^ancratiuA (12. 3llni)* |S<n>atiuA (13. ^unO unb

SonifaciuA (14. 3«ni), Stifte mitjubringcu, uttb fagt taljer in

ber ^Jfalj:

Ponfroj, Seruaj unb Ponlfai ffnb brei <Si«nt#nnrr,

unb In ber Gifel:

ft»er feine Sebaie fiteete« Por Sertaj,

Tem ifl bie SoQ’ lieber, al« ba« &4«f-

Xie tfcbeebeit haben aul ben ftnfangbfvlben tiefer brei 4>rÜt=

I gen, wef<b* fie ebeufalli bie .GiAmSuner* nennen, einen bes

fonbern (errn, ben „Tau Scrboni 1
', ge[Raffen, beut fie nach*

ran Serbuui tetbtmiU bic Päume,

weil mau bei feiner ftnfuitft btijen ttiuft.

tie iHuffe« glauben, baß mit bem 14. 9Rai bie i'lorb*

wiube aufhören, weshalb fie fpreäeu:

Off Offbor vorbei, ffnb bie 9tort>»inbe vorbei,

unb bie Staiiföm terrtebem jwar :

Kein Seif naiti Serva],

Kein Sdtoee «Md» Ponifoj,

legen aber bemtoeb «br« R«r»bt vor Kacbtfrtjlcn nicht vor bem

25. 3Rat ab, brnn:

St Urban vftegl feine ÜKnttnr vom Dfra (u bilden,

unb fein ftcfltag gilt all baA Gilbe ber (.tlleit OlSchte. liebet':

,

baupt wirb biefem läge ein großer Ginfluß jugefcbrieben.

Muf 2». Urben

3ff ba« Kam toeber geratfien
,
n.xli verbnebrn,

aber, Wie e« in einem pfäl^er Sprichwort beißt:

lonft St. Urban bem ^erm,

(Sr bringt bem ütetreibc bm Kern,

! unb nach ber ttufiebt ber 3 | aliener bat nicht nur ber Jioggcn,

I foubem auch ber ©eijen biA jutu UtbanAlage alle Äern«r be:

I reit# vollftilnbig gebilbet. Die SombarbfU behaupten t.iber:

Wenn e« am löge St. Urban« regnet, vrtliat jfb« Mehre rin Korn.
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219Die 3«fcl ificßnta iit ber gorraftrape.

(Namentlich ater für Ihm ©eilt hält man ben SRegen an biefmt

'tage für unheilvoll, beim:

•21 Urbcti ifi OM$ ein 2Bdttl)fW, ibeutfc*}

unb:
unb Urban otnte Regen.

ftglSt eilt greift «Mnkgen,

ober:

<2>t. Art« Ijrll 10t* rrin.

Straft bie £äjRr (in;

wogegen, wenn (1 am Urbantlagc regnet, nach ber Wciuung

ber ©iujer im Waatthat bie Beere ungleich grell unb bie

2rfe fehr gering werben fotl.

3» $ranfrei<h mßdiert man beS^alb:

flit £t. tlrban,

Si>«< Im Sikinberf, get|*Tl bei» J'aofm an,

,

inbtm man tynjufngt

:

Xtt »eifi niifit. tva# Ueittoerfaufen Iit.

Xtr rndit t>ow Wal ba« Chibe atoartrt.

uub in ©fibbeulfchlanb warb ehemal*, um am Urbanltage

f<$öne* ©etter ju haben, ba* tBilb bc* Zeitigen feierlich herum*

getiagcn unb bei SRegenwetler au* 3nA r'ntm ‘n * datier ge?

warfen, woher fuh noch ba* Sprichwort fdjrcil't;

süfim Sauet Urban Mn gut Kettet geil,

Wirb et in bir J>ili|}rn geleit.

30tr 3nrtl 8fu-fima

3« ber jwifchen ber $albinfel Horea unb ben japanißhen

3nfeln liegenben Strafe, welche betr Giitgang jurn Selben Weere

beherrfebt, liegt bie 3«f<I Xftufinta, bie ähnlich wie SRtufeelanb

in einen n&tblicben unb (üblichen fympttheil jtrfäOt; mehrere

fleine^nfelu fchliepen pch an. öenau wirb Ihre Kulbehnung burch

34® 5* unb 34° 43' norbliche Breite, fowie 129® 8' unb 129® 27'

ößliehe fiSnge bon Sreenwich txjeidjnet. Do* englifche ©ebiff

fletSon, Gapitaiu ©atb, machte Anfang ftugufl 1861 bie rrfie

Aufnahme ber 3»fel. Die m* ®arb eingejogeueu 9ia<hri<hten

veranlapteu Soreuj Cliphont, ber 3nf*l einen ©efuch abju=

flaiten, unb obgleich bie Wiltheilungen, welche er gibt, noch fehr

lügenhaft finb, fo pnb fie hoch al* bie clnjlgen juverläfpgen,

bie Wir über Xfu*pma haben, von großem ©trtbe. ©ein SReife*

bericht warb am 26. 3anuar 1863 in ber geogtaphißhe» ®ejeH*

fchaft ju Coubon oerlefen unb ijl jefct im 3*>uruat ber (SkfeUßhaft

für ba* 3ahr 1863 mitgetheilt. Begleitet ijt ber Stuffap von

einer Harte ber 3u fel »ach ©atb* Aufnahme.

,Gtwa 80 englifche Weilen wefllich von ber 6trafj< von

©imonefali liegt bie 3ufrl tfu*ßnw. Slm Worgra be* 27. SÄu*

guß(186l) laugte ich mit bem Schüfe „SRingbove* bei bem ©üb*

enbe berfelbeu au. «m meiften Pel mir ein jweigipfcliger Berg

in bie ?lugen, bet fich in ber Witte ber3nfel bi* ju 1760 gufe

$?he erhebt; aber (üblich von biefem liegt ein anberer Berg, ber

bi* ju 2500 guß gußeigt unb unfer* ©iffeu* ber h&<hße auf

Ifutfima überhaupt ijt. Her füblichf Xhcil ber 3M fel beReht

au* jwei breiten XhSlem, bie burch einen bewalbelcit Sebirg**

rüden getrennt werben. Die Xhäler felbß ßnb theilweife rul*

tioirt unb bewohnt unb gleichen ein* bem anbent feljr; bie h&*

her gelegenen fianbflteden finb mit lltwalb bebeeft.

Da wir bie genaue 2age ber fcauptflabt Xatdjio nicht

fauutcii, fo etfunbiglen wir uit* am Ufer banach- Dann fuhren

wir an ber bplichen Hupe hi (| « w*”ifl bcwehn *» un^

abfchüffig erfchion. Sorftchtig brangeu wir in eine Bucht ein

unb warfen eine halb< <nglif<hf ber ©labt Xatchio

Änftr. gür bie lUinen ^rimifc^en Schiffe gewährt ber $afert

hinter einem gelfenoorftruitg geuügrnben ©chu®, für grbhf«

bagegeu nicht. Der mit Richten beflanbeue Seifen jWflt etwa

100 Sup bech au* bem ©affer auf unb gibt ber üanbfchaft ein

eigentümliche* «nfeben. Die Bai felbfi ifl mit bewalbeleu

bügeln umgeben, in fie münbrt ein ©trom, ber au* einem gut

bebauten D|a1e rommt, unb an beffen SKünbung bie ©tabt liegt.

Da Xfu:fima bet Brioatbeph eine* Sürpen iß, unb bie

faiferliche SHegierung Taum eine Gontrole über tiefen auiübt,

fo war e* mir unmöglich, ©tabt unb Umgebung näher ju er*

iorpheu. ©ährenb ich mich t>erg«blich bemühte, mit tcr hoh<ir

^erfbnlichteit eine Unterrebung ju erlangen, würbe ich jurU*

in brr S«rt«flra|jt.

gehalten unb in einem ©achthäufe am Ufer fo eifrig beobachtet,

bap e* mir nicht m&glich war, jebn ©cheitte nach irgrnb einer

Dichtung bin ju machen, ©enn ich auch feine Öeiegrnheit hatte,

meine ©ipbegierbe ju befriebigen, fo flanb bo<h ben Giuwohuern,

Wann, ©tib unb Hinb, nicht* im ©ege, beu er Pen Guglän*
ber, ber in Xatchio gelautet war, genau ju betrachten.

Xatchio foü 10,000 Ginwobncr haben. Bon aiiberen japa=

nifchen Stätten imterfcheibrt e* p<h burch nicht*; ich bemerfte

nicht eiiimat einen llnterfchieb in beu Sepcbt*jügen ober ber

Weitung be* Bolfei, obgleich ihre Sprache von bem 3apanifch

ber auberen 3trfeln etwa* abweicht. 911* fcheinbarer Ginwanb

gegen meinen 33cfu«h beim Sürßen würbe angeführt, ba& feine

Sfepbeuj vier englifche Weilen (anbeinwärtl liege; ber wahre

Sruub war aber ficher ber, bafj er feine ©ilrbe burch ben Gm*

pfang einet Srembeu ju entweihen glaubte. Wau erjählte mir,

bap fein Balaß brei ©teefwerr horh unb von tparf# unb @5r*

teu umgeben fei; bap er fowohl buich gelpige Gigeufchaften al*

HörperPärre au*gejei^nel fei, benu et meffe flehen Sup, fei aber

mit Sefchwüreu bebedt. 3n 3tbbo foll fern Ginpup fe^r grop

fein. Gr hat eine legitime Sratt, 12 Hebiweiber unb 43 Hinter,

©ein ©ohu war al* Seipel in 3«bto; einige feiner unehelichen

Hinter ßfttihcn beim Haifer in Dieuß, währenb ankere in fei*

ner eigenen fcnnee Cfpcietpellcii Inne hdten.

Die Betfchaften, bie jwijcheu ber Äepbenj bc* SürPen uub

ber ©labt meinetwegen hin- uub b<rge[<hidt würben, hatten fo

oiel &t\ t in 9lnfpru<h genommen, bap (8 neun Uhr Slbmb* ge*

worben war, beoor ich b ‘e 92a<hri^t erhielt, bap ich mit bem

erßen ©laatt: Befrei air eine Unterrebung haben foüle. 3<h ging

burch eine furje©trapcnaih bem *|ufammenfunft*haufe; ju beiben

©eiten waren Wänner mit gropeu Bapicrlateruen aufgeptlU.

Die Hnorbnuiigeu, welche mau für meinen Gmpfang ge*

troffen hatte, waren fchr einfacher SRatur; ein gewöhnlicher Xifcp,

ber augenfchcinlich erß leit meiner hnfmift Perfertigt Worben

war, panb oou fauber gearbeiteten Stühlen umgeben, beren

©epe mit ber Xafel be* Xifche* in gleicher .£>&he Waren, ©ehr

grope Herjen erhellten ba* jimmer. ©ie üblich erhielt 3*ber=

mann $l'eifen unb Xabaf ba» gereicht, unb ba imfere Uuterre*

buug bi* nach Wittemacht bauerte, befamen wie auch Huchen

uub Switch.

Bor Sonnenaufgang gingen wir wieber unter ©eget unb

fuhren au ber ©efifüpe ber 3nfel weiter, bi* wir gegen Wittag

beu Xfu*fima ©uub erreichten. G* ip fchwer, eine Befdjrei*

bung von beu vielen nepfSrmig terjweigten Hanätrn ju geben,

welche ba* hügelige fianb nach aüen Dichtungen hin burch*

fchneibett uub eilt wahre* ©afjrrfabprinth bitben, ba* pchmu mit

beu noiwegißheu Sieben vergleichen läpt. Doch ip bie 2anb*

28®
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lAaft niAt trüb unb jcrriffet» , fcnbrrn fanft, abgerunbef, unb

überall tauefit btr frfiftige BlattfAmucf ber ©ftanjen bal

Saffer. Hier fänbcn alle Schiffe ker Grbe einen ftAmt £afeit,

in bcm fie uicfit einmal Änfer ju werfen brausten, beim jcbel

SAiff fönnte ftcf> on eilten Saum beteiligen unb batri bcA im

tiefen ©afier bleiben, Senn man alle SAcnbeilen biefel Sun:

bei etforfiten will, muß man bie tiefen GinfAnüte betreiben mit

einem Boote befahren; meine $n\ war aber fo befAränft unb

fo fet>r oett anberen GefAüften in ÄnfpntA genommen, baß mir

nur wenig in biefrr Begießung ju tbun übrig blieb. Xtc Ufer

fmb bünn bevölfeit, hier unb ba ctblnfi man einige ,rifAer*

hüttf* am Raube, mciftcnl aber rüden bic Silber bi« btAt att

ba« Saffer heran. Mm gemeinftett fmb immergrüne IriAeu,

Spfomereii, ©atpelu, Cvvrrftcn unb Rabelhöljcr verfAiekener

Mrt (Jitter meiner Kcifegefäbrten , welcher tal Haupllonb bc*

fuebt batte, verführte mir, baß bie Jlora im Gattjtn mehr einen

ShnlfAu* oll einen japanifA«“ ('barafter geige. MuA bie

Jafanen finb ton betten auf Ripon PtrfAirben; wilbe Paßen

rcmmcti auA vor unb eine in 3apat‘ gang unbefanute $irfAart.

3A ba, te nicht genügen b Gelegenheit, mid> über biefe fünfte

oufjuflären.

Xie 3“fel beließt aul pulfattifAen ©Übungen, ift hügelig

unb bicht mit ©alb bebeeft. TutA teil eben erwähnten 61111 b

ß.u» btr 5 1 r i n ä I - tl e

Xal Petroleum fyat binnen wenigen 3abren eine großartige

Bebeutuug gewonnen, unb mit ReAt rühmen bie $anfeel, baß

für fte nicht mehr bie Baumwolle, (entern bal Steinöl .Pöntg'

fei. ©cnnfplvamen bilbet ben Pem ber Region, welche man

jept all ©etrolia begegnet; aber auch im weftliAm Reu:

port, im wefUichen ©irginien, itt Pcutucfp unb in SüAigan

wirb Steinöl gewonnen. 'Sir finben über beit Gegenftanb im

Reuporf Heralb vom 19. Cftober eine aulfiihrliAe Slbhanb*

lung, welker wir bie felgenbe Mngabe entlehnen.

Xer ©orratß ift allem MnfArin nach unerfAöpfliA. Xal

Steiitöl fommt porjuglweife niAt jwifAett ben ebenen, gefA‘A*

tetett Gefleinllagen vor, fotibem in Höhlungen, bie mehr ober

weniger tief fmb, unb au« betten el niAt fo leicht vom Saftet

tceggefpüU werben fattn. 3“ befonberfi großer Stenge ftnbet

man el gewöhnlich ba, wo ba« Gefteitt Störungen unb ©er:

werfungen erlitten h<ü; unb an folAen Stellen treiben bie fun*

bigett geilte am liebften ihre SASAte. Xiefc Höhlungen ober

, VlöAer' haben feiten eine betiäAtliAe ^orijontale 9lti«beh=

iiuttg, unb el trifft fiA faum, baß jwei unweit von etuanber

licgettbe „Brunnen' in einer unb berfelben Xiefe Del geben,

gleiAvief ob bie GefieinifAiAt horizontal ober geneigt ift.

Mnbmfeitl unterliegt e« aber feinem ijweifel, baß manche unter-

irbifAe Celbehölter mit einanber itt ©erbinbuug flehen, theiti

fcrtwäßreitb, ifjciis mit Unterbrechungen. 3n ber Region bei

Cif Cteer fommt bal ‘Petroleum litt Sattbftein Per, ber febr

poröl ju fein fAeint; er gleicht ben Honigwaben eiuel ©ienetu

fcrbel, unb bal Del befmbet fiA in ben i'öArm.

Senn man ben ©A“*! getticben hat unb Cel in beit:

felbett eintritt, bann fteigt Gal in bie Stift empor, manchmal

bi« )it 40 unb 50 Juß; bann füllt unb fteigt e« in itwifchen*

räumen, unb bal bauert oft lange 3rit. Siait begegnet bal

al« bol „Sühnten ber Crbe'. Xiefe regelmäßige MbweAHung
fommt jwei* bi« breluul tägUA, ober in manActt Brunnen

jerfaUt fte in gwei Xbeüe; bie uörbliche Jnfel ift rtwal größer

all bie fübliAe. mit eer fte aber burA eine Sanbbonf verbmt*

ben ift, bie am oftliAen trnbe liegt unb bei mehligem Saftet*

flanke einen treefenen Ucbergang bilbet. 'Xie ganje 3”fU ‘ft 35

englifAe Steilen lang; bie ©reite weAfelt jwifAen 8 unb 10

Steilen. (SinSeg Perbinbet ben Xfu^ftma 6unb mit ber Haupt*

ftabt, bie von bort 9 Steilen entfernt liegt. Die Grfammtjahl

ber Einwohner fofl 30,000 betragen; boA ift nufere Penntniß

ton ber nörbltAen 3 nfo* “oA febr ungenügenb.

®er gitrft ton Xfmftmi , welcher allriniget (Jigenthümer

unb gleiAfam fouvetüuer i*>5uptling bei gaujen Eanbrl ift,

unterhalt in oer 40 englifche Steilen entfernten Stakt ühofan

auf Porea eine ©efaßung von 300 Staun, ©r ift 3nbaber bei

Hanbe(«monopoll mit Porea, ton wo ligerhüute, Jeöe, Reil,

Silber unb Golb fommen. Xer größte iheit be« japanifchen

Golkel foQ aul Porea fommen, unb ber Hanbel mit bcefent eklen

Stetalle ift eine ber Hauvtreichtbumlquelleii bei dürften. Unter

welArn ©rbinguttgett Obofan ton einer jatanifAen Garnifen

befeßt ift, wie bie BethlUnifte jwifAen ber faiferl'-A iapanifAen,

foreanifchen unb ber Regierung von Xfmftma fmb, barüberwif:

feit wir noch niAtl — aber bie ‘ft m(br fern,

wo nufere polüifAe unb geograpbifAe Penntuiß ton tiefem

intereftanten £5nbArn eine »eit beftere fein wirb.'

ton in ttortiatnrriha.

auch eben fo Ptefe Stale ftünblich vor. MllmSlig aber, in bem

Siaße, in welchem ber 3uft«B ®cn Cel ftA perminbert, werben

bie 3tt,‘f<htf‘rüume länger, faül niAt etwa, Wal fetnefwegl

fetten vorfommt, neue unter irbifthe ©erbutbungett ftA öffnen

unb ben Brunnen frifA« Borräthe jufübren. StanAe inter=

mittirenbe ©rannen haben im Mnfang tSgliA 300 bil 350 Jaß

(Barrell) unb im Gangen bil 3U 20,000 ^aß Del geliefert.

StanAe Brunnen geben ftlrfere Mu*beute bei Regenwetter,

währenb anbere allbann fo lauge niAtl geben, bil man bal

Saftet entfernt hat.

Die Mnlage einel etwa 000 ftuß tiefen Btuitneul fteüt

ftA auf burAfAn>(UiA 6100 Xoüar«. Xie Saufet * Regierung,

bie jeßt MQel, auA bie Grabfteine (el ift buAjfäbliA wahr)

bffteueit hat, nimmt von ber Gallone rafffnirten Petroleum!

einen fünftel Xoüar Mbgabe, ton rafnnirlem nur bie

HSlft«, 10 (Scntl. Mm Grjeugunglorte würbe am 8. Oft. 1864

bal ßaß (Barrel ju 41 GaQonl) unrafftnirten ^etrolcuml

mti 7 Xotlac« bejablt, in Reupcrf mit 15 Xollar 35 Cent«

per ftaß. 3“ ber pemtfplvamfAtn ©runnenregien hat man

fehr auSgcbehntc ©otfehrungen getroffen, um bal Del bil an

bie Dü Preef söifenhah“ ju fAaffeu, j. ©. ventiiltelft fehr langer

RBhtenleitungen, eben fo jur Ätlanlic: unb Great SeftermBah“-

Xic Reupotf Qflitnlr, bie ©ennfplvania Central*, bie Grie*

unb Bhilabelphia* unb bie Reuporf :Gifenbabn treffen ießt

atlefammt Borfehtungra, um 3te<‘:lbah‘ten in bie Drtgegeub

3U legen. 3fßt wirb ein großer Xhf‘1 bei ©etroleuml auf bem

Safferwege in JylaAkootcn naA ^iltHnrg gebraAt Die Röb*

renleitungen finb naA bcmftlben ©rincip gebaut wie unfere

Gairöhren. ©iele €eefA‘ffe ftnb befonberl auf bie tßetrefcunu

fraAt eingeriAlet unb haben große jUufbebülter. ©em 1. 3a«nar

bil jttm 1. Cftober 1864 ftnb 16* a SteOieneit Gallonen meßr

©ctioleum naA Europa erportirt worben all in berfelben 3*lt

1862. RaA Mntwerpen gingen in ben erPen aAt Staaten
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1864 nicht weniger als 135,043 ©arrels ©etrelcum, wovon

mehr all 12(1,000 raffinirt. Außerdem finb Hamburg, Anifter=

bam, Rotterdam, #avre trttb fERarfeide, fobarni gonbon unb

givcTpocl ^auptauefuhrmärftr. "Anfang DfteberS gab eine

peteriburgrr girma einem neuporfer §aufe einen Auftrag von

200,000 Dodarl für ©etrolcum. 3n SRoupoif pat fich eine

befonbere Steinolbörfe gebildet, ©ine Street Rr. 50 unb

52, bie täglich von 400 bil 500 £iäiiblern befugt wirb, unb

bie 3aPl b« ©*troleum«Pompagnien wäctfi immer mehr,

weil immer neue Delgegeuben aufgefunben werben. Allein in

ReuhorF unb ©ennfoltanien jäplt man jept nabe an 250 folcper

Dclfompaguieu , bereu ber £eralb 127 einzeln unb mit tarnen

aufjäpll; fie haben eilt AnlageFapital von 88,000,000 Dollars,

unb rechnet man bie übrigen pinju, fo fomiut ein Anlage«

fapital von mepr all 130 URidioncit beraub.

DaS Petroleum rnirb lingft niept mehr jum ©rennen allein

gebraust. 3U Rleabvifle in ©ennfplvanien ift jept ein Ghetnifcr

bamit bejepäftigt, aul ben RüdfUitden einen ©rennfteff ju gc;

Winnen, toelcber billiger unb beffer für Seebampfer fei als bie

befte Steinfobte. Die ©erfuche find gelungen. (SleicpfaUS aul

ben Rttdiiänbcn haben beutfepe Gbemifer in ber $umbolbt

Raffinerie bei ©lummer in ber Dil II reef* Region eine pimmel;

blaue garbc, bie £umbclbt«garbf, bereitet, bie ade anberen

übertreffen unb ftep befonberS jur SeibenfSrberei vorjüglicp eignen

fod« Auch andere blaue Farben, Äjurin, fWagcnta unb Rofina

werben aul ben Rüdflänben gewonnen, fobann ©enjln, ©eujcl,

Rapptpa unb Dele verriebener Art.

©on bem großartigen Grtrage mancher Drlbruimen fann

mau fiep einen ©egriff machen, wenn man erführt» baß ber

Empire* ©runnen auf ber garm eine! beutfepett pennfolvanifcpen

©auent, gunF, anfangs längere 3«it gegen 3000 ©arrell täglich

lieferte unb jept regelmäßig nahe an 150 ©arrell gibtt Dal

©etroleum ift jept einer amtlich«! 3nfpe(tiim untemorfen, unb

bie gäffer erhallen ©ranbmärfe.

dftan berechnet, baß im 3*('rc 1861 für etwa 50,000,000

Dollars ©etroleum gewonnen werbe, ©or vier 3 a $ trn

würbe baS ©arret mit einem ©ierielbollar bejaplt;

bal Stelnbl würbe im 3 ,(lanbe faunt beachtet, unb Auifupr

faiib gar nicht flatt $cutc ftnb bie Aftien berDelfompagniai

fabelpaft gediegen unb „ Dclgrüube " pabeit einen gang anbem

©3ertp, als californifche (Solbclaiml. Gin Dclgrnnb im we(i*

liehen ©irgiuien, welcher einem $errn Ratpbon gehörte, ift im

September mit 420,000 Dollars bcjahlt worben.

3m ?)anfeelanbe ift nun eine neue Ariftofratie aufgetaucht,

jene ber Steln$l = Rabo68 ober ©etroleunugetbS, welche

jept eine Rode fpieten. Die Stocf fifcb*Ariftorratie von

Riaffacpufetts unb bie 9R a fr e l e tt =A r l fi o T r a t i e vom Gap Hob

ftnb fepon vor längerer 3«t ton anberen „©iljen* überwuchert

unb überflügelt worben. Rach ihnen tauchte bie twnnfülvanifcbe

Autpracitf oplctt: Ariftofratie auf, unb bann Fam bie

ealifornifche ®olb«Arifiofratic, bie aderbingS aul fepr

partpänbigen, grobfäufligett ©urfepen beftanb unb ein paar 3abr

lang Wöbe war. Der Prieg gegen bie Gonf&berirtru pat bi*

Arifiofralie ber Spobbps®auuer inl geben gerufen,

jumeifi gieferanlen, Spobbhlabrifanten, ©olitifer, ©etrüger an

StaatSgelberu unb Refrutenhänbler. ,©rinj ©permaceti*,

b. p. ber SBalfifcptpraniSpefulaut, war nie fo oben auf wie

jene anbereu „Ariftofratien* bei ©anfcelanbeS. öl fcheint, all

ob fie jept ade von ber Del« Ariftofratie überflügelt wer-

ben fodten.

^ui ollen

Gapitä* Sprfe unb bie ÜRonÖgebirge. 3« ber Sipung
bet geograpbifihen (SrfeUfchaft ju gonbon vom 14. Rov. 1864
warb ein Schreiben von ®rant, Sttfe'l Reifegefäprten, ver;

lefen, in welchem ber überlebenbe Reifenbe bie ®cnauigfeit ber

lagebiicber Spere’l herverpob. Riit ©ejug auf bie viel er=

wäpnten Rlonbgebirge, bie ©pere nfrblich vom Janganjifa«
©ee elngejeicbnet patte, rrllärle Orant, baß biefelbeu lediglich (?)
burch bie Ucbertretbung bei S ( i<hnerl unb Sitpo^
gravpen ber Parte eutftanben wären, öl bat alfo

Gapllin ©urtou in biefer Streitfrage Recpt bepalteu.

San ben malfarenifdfeti 3«fe(H. Diefe öilanbe, Rh\*

uioii uub Rtauv itiul, werben feit bem Auguft 1864 von
ben Dampfern ber WeffagericS imperiales monatlich jweimal
befucht; früher patten fie nur alle©touate einmal ©rrbiitbung

mit öuropa. Die ffoloniiieii auf Reunton, bal beranittlicb

fraujoftfeh ift, finb ber bureauFratifchen ©evormunbung über«

brüifig uub verlangen eine unabhängige ©olWcertretinig,

Abfipaffung ber tSentralifaiion in brr ©erwaltung, munidpate
©elbjtVerwaltung, Öontrole über bie ©eraulgabung ber Oelber,

©rrfammlungerccht, bal Recht, Oeuoffeufchaften ju bllben,

uub ©ermiuberung ber Abgaben; bal Adel haben fee jept

nlcpt! —
Sepr bejeicpneiib ift folgenbe ©tede aul bem amt lieh eit

©latte ber 3nfel, bem dRoniieur be la Reunion: — w 3üa* wäre
aul Australien unter ben $änben granfreich! geworben?
Richtll öS wäre noch heute eine ©erbrecherfolonie, aber

öngtanb hat einen ‘ßelttbeit Caraul gemacht. grrilUp gibt

el feinen Polomen bie aderfreieften ©tgatleinricptungen; fie

verwalten unb regieren fich felbft, glelchfam all Republifen.
föo aber granfreiep feine gap»< aufgepflanjt pat,

CSrbtljfilfii.

ba führen armfelige Polontrn ein Fümuierl ithel

geben; jene önglanbl bagegeu gebetpeu üppig,
gra ii f reich bat niemall bal Poloiiifiieu verflanbrn. llrberall,

wo e! auep fei, hat el mit bcufelben ölenunten angefangen:
Gine ©arnifou, »Jodbeamie und einen Schwarm anderer ©e=

amten. SUir wtffen, wal für golgeu biefd Spftem gehabt

hat. ©eit 3ah*puitberlen »ü ««* ben fxaitjbfifchen Polonieit

RicptS geworben/

Unruhen auf Vtalagiflar. Uufere 8efer erinnmt fich ber

mißlungenen ©erfchwcnmg in Antanauarive uub bei Um-
fianbei, baß bei ©remiermimfier bem ©roßwiirkenträger RaUti-

joar eine Ohrfeige gegeben batte, ©alb nachher brach, laut

©erichten aul tWunloii vom 19. Auguft, eine Alt Revolution
aul, ber ©remierminifler Rainivoniiiahtirinionp mußte abban-

Fcu unb feinem ©ruber Rainitaiarivov ©lap wachen. 3tn(nt

fcpenFte man bal geben, naepbrm er eiblcch gelobt halte, Heb

nie wieber in Staatsangelegenheiten in mi-cben, ater fein ^iab

unb ®ut fiel an ben Anitlitacpfolg’cv. Gin anberer ©ertcht

tagt, mau bähe ipu mit einer rocpfelbenen Schärpe trbrofjclt.

3n ber auswärtigen ©otitif ift aber feine ©eränbernng ein^

getreten. Die Pönlgin bebarrt bei ihrem aNißlraueu gegen bie

granjofen, welche barüber wülpenb finb unb von ben Df'val,

welche früher von ipuen mit voden ©aden gelobt würben, nur
UebleS rebeu. Alle ipre ©ericplc finb einfeitig uub vielfach

enlftedl. Die Pbnigin will fein Spieljeug in ben ^änbeit

fremoer, eigemiüpiger Abenteurer fein, wie ihr ©etnapl Ra«
bauia war, fonbem ®ebietrrin im eigenen J£iaufe; bal verargt

man ipr. Sic bat befehlen, baß im £>afenplape Damatave
jeber Scpleicppänblft beftraft unb ihm bie Saare weggenommoi
werben fode; fie erhebt einen hon 10 ©roetnt für ein«
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unb au#gcbenbe ®ütcr. Sie bat Dobeiflrafe über 3<beu ter*

bängt, ber auf StcinToblc eher eble lRctallc fchürft. Alabama

batte f«h befanntlicfi Überreben Taffen, ber frauseflfehen 2Raba=
qa#Tar»Ä«mpagui« aulgebcfynte Pänbereteu für Äulbeutt ber

©leiitfo’feii unb «bleu UHeta.le ju bewilligen. Uebrigen# fcheiut

c# richtig ju lein, bafs unter beit Vornehmen bei £ierrf<her;

tolfe# ber fiowa* ein jerrütteube# ‘parleimefen h*rrf<ht. «ui
brn fraiisofljcbc» Berichten gebt hervor, baf* man bie übrigen

‘JMafgafchenvöirer gegen bie £owa# aufreiji. 3” tinm« ben
leiben betffl «2 : , 3hr Äufehen teirb uüe fcurd) Räuber au beut

tage terfcJjminben, on welchem 2500 Kamt frait^cflf^r Drup*
pen an ber gefüllten 9%oibffi*le tauben, nicht um auf bie

Jpauetflabt Io# ju marfefciren, fenbent bie Steint ol? lens

gruben von Batatubc in Zugriff nehmen ju laßen unb
an ber Diego ©uares = Bai) mit £>afenanlagtn ju beginnen.“ —
3»t Damatave fab ei lut Xuguß feTjr unruhig auf. Gin
ftranjofe, HHnlr, hatte einen ÜRalgateen gefebefjm, ber

wirtlich ober angeblich einen Diebßabl in inner tBofcnuiig tcr^

übt batte. Dafür befahl ihm ber öouterneur, binnen 14 lagen
SRabagaOfar ;,u verlaßen; bagegen haben 30 fran^efiftbe unb
eugtifebe ßaufleute proleßirt; fte nabmen Gbaruir in Schub;
er habe recht gettjau, Jcuer 311 geben in einem Saitbc, bai
feine habe. Darauf befahl ber ©outerneut bie üep
banmntg fäm tut lieber Uutcrjetctmcr ; bc<b iß bie (Snlßheibung
ber flemgin abjutcarleu.

lob bei ÜötoentöbteTi ftcrarl. ®ir haben mehrfach
gemelbet, bafj berfelbe eine .Keife nach KBeßafrifa unternommen
hatte, um toi bii jebt noch von feinem Quref'Str beiiuhte

Äong®ebirge ln '.Werbguinea ju erfordern Gr traf tut

September 1863 3U USbaioab (iBbb&a) ein, bem $afett ton
Dabome, um bur<h birfe* Santo ml 3,,,,cie einjubrlngen.

Stbrr feine Bemühungen loaren vergeblich, unb er fdjiflle bann
nach Sierra Peene, wo bie Gnglänber ihn freunblich aufnah
men unb in einem ffriegtofcbijfe nach bem bluffe ©ailnta#

fehafften. Dort mürbe er fchou nach wenigen Xagcu aulge*

plünbert unb flüchtete nach Sd>erbroj frai^cfifdje ftaufleute

gaben ihm AteifemtUcl, aber beim Dorfe Begboem mürbe er,

Äufang» 3uui, mieber übeifaüen unb aller ftabe beraubt. Seit

blcfem fünfte au* machte er einen brillen Bcriuch, in* innere
ju gelangen, ertrauf ater im bluffe 3°ng. SBieber citt Opfer,
ba# Äfrifa geferbert hatl

^eflh'* 8«|rien im ©crfiMcu »leerbufett. Diefe SPleete#:

gegenb hat in unferen 'lagen eine gefleigerle Bebeutuug ge;

monueit, weil ber eureväifd)* wbiflhe Dclegraph bicfelbe burcb=

liebt. Söir haben früher an* ben datieren be# fchmeijert-

febeu iKeiienbcn ©chläfli ÄUerlel über biefe Ategion imlgetbeitt;

jept finben mir iit ber Oftobernummer ber Broecebiug* ber

(onbouer geegrapbifcheM ®efellfcb«ft einige 'Wollen be* Cberften

|!rils. Gr verlies Benber X b u f <h ä b r (welche# bie Gnglänber

Buföir fchreiben) im Deeember 1&63 unb fuhr nach beut $afeit

Singah, melcher auf bem ftefllanbe liegt; er bllbct eine ojiene

iKbebe, melche gegen Alorbweß gefchüpt ifi, ober nicht gegen

Sflboft* unb ©ubweftwinbe. 3<bc<h fmbcii flcine ftaljrjeuge

an einem großen £afcnbamme Schuh- Putgab ifl $auviort
eine* Bejirte#, ber nach tRorbweßen hin teilt Scheich 1h um
IKogh» begreift wirb, hat 8<XX) bi* 10,000 Ginmohuer uub
einen lebhaften 4>anbe(, n?eü meber Giitgaiig*^ noch Xu*aangl=
jötle begablt merbeit. G* unterhält Berfehr mit ben arabifchtn

Däfen. beneu e* au# Bombay unb Äarratfchi ®üler gufft^i

t

uub bafür Silber, Verleit unb etma# gefallene ^ifcUe al« Dt ü cf*

labuitg nimmt. Der tocheich iß ein Ärabet ton alter, ebler

Aerfunft. Dann fuhr Bellp nach ©afftbore auf ber

JHfchnt, um bie bettigen ©alihahleit unb 92ahhtbagueUcn 31t

befuchen. Die crflereit liegen in einer 300 bl! GOO v$ufi hohen
Dügeirctle; eine biefer J&öhlen bilbet ein Öemölbc ton 200 bi#

300 $u| Dbbe unb Sänge unb h flt oine Spannung ton etma

70 ftufi. Die ©a^blbcfe merben auf Gfeln ober fbatneeleit an#
SKeer gcfchafft, in f leinen lyahr^eugen nach iRaöfat uub ton
bori mrcter noch Äalfutta ober aitefa nach ber afiifauifcheu Slüfle

terlaben. Bon ©afßbore fuhr ©eQt burch bie Gjareuce:
©trafte, turch melche bie gnfel Ätfchm tont ^efllaube ge^

fchieben ifl, burch ritt nur etma 400 $ufj bteiie* aber 21 SRite!

lange# gahrmaifer, au melchem beim Dorfe t'uft ber ©ultau
ton Ü)la#Tat Ädetbau treiben läfjt. ?lu* terfergt biefe ®egenb
bie ffufienplähe am sD?eertufen mit BrennhoI3. 3"ff l

Stabt Ormul jeigtn feine Spur mehr ton bcrBlüthe, melche
bie ^ortugiefen tor riertbalbbunbert 3ahren bort autrafen;
XQe# iß im verfall. befugte ^Jellh Benber ?tbba#,

beffeu >>afe»t aber, jmei Sülile# ton ber Äüfle entfernt, nur
imei ti# brei fabelt Söaffer hat unb bei Sübmiub gefährlich

iß. Drobbem ift ber $aube( nicht unbeträchtlich. Die Stabt

{Shit etma 9000 Glumchner.

Gin Befuch bei ben Stieng« in Ättöer* (Soihin^ino.

©ir haben im vorigen Baube be# Ötobn# eine ScbiJberung

biefe* milbeit, bisher wenig bcfanutcu Bolfc* nach üKouhot
gegeben unb Xbbilbungen beigefügt, melchm ^«»^»ungcii au

Ort unb Stelle 311m Öiuitbe liegen, {min 1^64 hat

ein Cffrjier» üarclaufe, blefen etieng# einen Befudj gemacht.

Die ^ransofeii nämlich erforfÄeit feit einiger »Jeil bie an mertb=

vollen £öljeru ungemein reichen ©älber jener Siegion auch

ieufeit# ber ÜJrenglinie, unb ber ebengenanute IKeifcnbe trat

feine Grpebitiou am 10. ftebruar ton Xaij 'Jiinh au# an. Gr
gelangte binnen fünf lagen nach Brei am, melche# ton ben

Gambebfchanern 5R el im genannt wirb, unb fanb, gleich SJlcu-

hot, bei beut 2RifficnSr Batcr Xrnour bie befie Xufnahine.

Ueber bie Stieng# aiebt er fofgenbe Vtittbeilungen. Sie bil=

ben ben füölichften Stamm berauben*, ber ©Toi«, ju bem
nach 9lorben hin mohneiib bie^ttoug#, Oiarai, Bauar#,
Gebau# unb aiiberc gehören. Die Cffareiije biefer SEBtlben

trifft im XUgemciueu mit ber BJeßgreuje Gochinchuia’# )ufam=
men, ift aber vielfach uuregelmälig, beim in beriSlegenb ich

Baria reicht fle bi* an# 2Reer, eben fo bei Du 9lgai. Dvpit#

unb Sprach« aller biefer Bclferfchaften weifen auf einen ge=

mein fchaft liehen Urftrung hin; man hält fte für bie Ältringe:

bomcit. Brelam liegt etma unter 12° u. Br., unweit bet

Quelle bc# TOramfchelong, melcher jum SKefong flieht.

Die OJegenb um Brelam eignet fich für ben Xnbau von
flaffee, Baumwolle, ’iabaef unb bc# ÜJlauIbmbamtis Die
©tieng# finb fräftig gemachjenc Peilte ton floljem ®aug unb
martiätifd>cm Xiüfehen, hoch hat ihr ÖeficbtSauabrucf etwa*

Ißilbe#. 3bie Dörfer finb t elf reich# gut gehalten uub jeheu

fo moblhabig an#, ba& fie fchou baburdj einen flharfeu ®egen^

fah 311 bcuen ber Sluamitcn uub Gochiucbiicefen bilben; baö

Buch , lumeiß Büffel, wirb gut gehalten. Veiter finb ^ehbeii

unter oen terfchieoeneu Stämmen febr häufig, bann tritt in

rtolge ber Beraubuugeu uub Berwüßitngeu {umeilen £ungerf;

lioth ein. Der Stieng enitet buiibcrtmal mehr IRei*, at* er

für fich bebarf, aber er verföfeubert ihn {umeift, 11m feinem

Dange nach %iUerlci rtirlefauj, namentlich ©laöperten, ju ftch-

nen unb fi<h beraufchenbe ©elränfe nt verfchaffetL '.Kicht fei-

ten terfauft er bann Bieh, grauen, Jfinber unb am Gnbe fich

felbft unb vielleicht an einen 2Kaim, ber fi$ am uächfleu Dag
auch felber terfauft.

DampffChiffUIrt auf bem Ucatjali unb ^ac^itco. Gin

Gotrefpoubent ber »Brasil anb Dürer 'fJlate fchreiti

au# Vima vom 12. Oct. 11561, ba§ 111111 bie Dampfer von
SRairo am ^n&e ber GorbiUere bi# jur DRünbuitg be« 9tmas

onenfirom# qeheu. ittairo liegt nur % Pegua# von ber Hüfte

e# Stilleit Oceau# unb 900 Pegua# vom iKtlantifcben fDieere

entfernt. — Aauta, wo ber Ucavali in ben Xma{oitenßrem
fällt unb 3 u^ ‘ n t a 0 ua,, a" leptcnn bluffe waren hilhrr

bie meftlicheu Gubpunfte ber Dampf fehl fffahrt. 9tuti iß aber

ber pemanifthe Dampfer DRorano, teil Qngfonb foinmeub,

ben gan{eu flmajoneiifirom (700 Pegua#) hinaufgegangen uub
hei 9cauta in ben IWavali nach «üben eingchogeu; er hat

biefen ^tuft bi# gur ÜJiünbuiig bc# Baihitea befahren uub

tfl bann auf leptcrm btl nach ÜRairo torgebruugen, nicht

weit von ber beutfehen Goloiiie am 'V‘t3°jn* S'« SWoranv iß

ein Dampfer von flehen gufl Dicfgana, ber sur ;Keife von

Jiauta bi# nach ÜRairo acht läge gebrauchte. G* ift eine

flrefee Dhatfache, bie hier tot liegt: Unmittelbare Dampf»
jchiffoerbiubuug swefebeu Guropa unb beuUrmäl»
bem, bie fich am ivuflc ber Vlube# auSbehuen!

Die peruanifche tHcgierung, welche bie SBidjiiqfeit biefe#

Grelguiffe* vodfcmmeit 311 begreifen fcheint, hat einem Dentfchen,

bem Jugeuinir von Gaff eiißein, heu Auftrag gegeben, von
ber beutfehen Golonie (®lcbu# I. 18 ). V. |6b) eine gute

Slrafie bi# nach i'iairo ju hauen, fo baft unfeie Panb*leute,

welche bisher nicht in ber beßen Sage bort waren, bann ein

birecte! ftbiabgebiet nach bem Xtlautifcheii Ccean haben.

Grforfihung he* obern Baratt«. Die brafllianifche Sie»

gierung bat bie oolle Bebe mutig biefe* J^nfle# erfannt unb
eine wiffenfchaftliche Gommiffloü beauftragt, ben eben« Sauf

unb beffeu 3ußüfle au# ber Biwinj ÜJlatto groflo |u erforfchen.
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Sie beflieg ben Tampfcr Xamanbatafp an brr Blüttbuug be#

Zitti. Tiefer 140 beutfehe Weilen lange Sfltifj, ber auch
«nhembi genannt wirb, fommt au* ber Brovinz SRatlo
greife. Tie Kommifdon fut^r bann ben tßarana hinab uiib

gelangte binnen fünf lagen an ble Wünbung be# 3i*in*
beima unb fleuerte biefen J4 Tage lang hinauf, bi# jiir

Bereinigung mit bem » ri i h a ut'e. Tiefen befuhr fie bi«

jutn $afen Santa Wofallnba, wohin fie nach 13 Ta*
gen fant. Sa* SBolIenbuug ber difenbabu in ber fßreniii)

San Bau Io unb ber Ghauifre von Hvaubaboba nach [jtapara

wirb bie »erbinbnng jwifcbeu Wie Janeiro «>© Santa rHofa=

Unba weniger bcfdtwerlich fein, unb 'iöaasen werben bann in

nur zwei Monaten an bie betbrrfeiligen »epiiumtmgflcrte bc*

fbrbert werben lönneu.

Tie hrapliantfdjf «fabemic St. Baulo. »efannttieb gibt

e# in »rafilicit nur jwet >>ecbf<buleu für Wecbtiwiffaifcbafi,
tu Bern autbuc c nnb St. Banfe. «ber brr Unterfchieb

iwifchen biefen beiben ^uPituten iP aufierertentlieb. ©äbrcnb
bie «fabemie von JDernambitco ber Stübvunft bc# religibfen

Cb«futanli«muf ip, ganj unter bem Ginflufe be« vrieperliebeit

dienten tc* fiebi unb hinter bm «nferberintgrit ntifrc# Saht;
bunbert« fehr gnrftcf bleibt , fe entwiifelt fieh in St. Banfe
ein ganj anberer unb riet erfreulicherer ©cip. Tie „Borte
«legre beutfehe Reifung*1 vom 28 . Scpt. 1861 berichtet barÜber.

Ta erillircn lilcrarifchc ©(feQfcbaftcii oller «rt, vom alten

,.Ens»»i) «cademico“ bil JUSH „Ensaiu pbllosopliico pmilintano“

in bereit Sityuitgrn bie fehwierigpeu fragen ber S&iffenfcbaft,

ber »ofilir unb her Bbtlofophte in freien »ertrügen behau-
beit werben.

Tiefe verriebenen ©tfcllf(haften veröffentlichen Heitfchrifs

ten, bie pcb wahrlich nicht ju fchänteti brauchen, an bie Seite

ähnlicher pUifaliouen jn treten, bie auf eurcräifdjcn llnb
verfit&ten gemacht werben.

Tie „Impreosft »mdcmic*“ ifl ein vortreffliche# Seimtal,
welche« bie aufgezeichneten ftahigfeiteii feiner jungen Webaf*
teure hemeip, nnb bie „«ttnaleu' be# „Ensalo anutanfeo“, fe;

wie bie »Wcvipa mental' be# „Ensaio phiiosophlco“, bringen
(ehr gute «bljanblungen über WrthtlWiffenfchaft, Bbilofoptjic

unb Vileralur.

Tie philofetbifclje Wichtung ber «fabemifer von St. »aufc
ifi burchaul freifiniiig, eben fe w'e ihre litcrarifchcn Svmya-
Ibien e# finb, unb e« mug uh# jur befonbeiu freute gerei*

(heit, bah in triben Wichtungen Tcutfchlaub« »cifümpfec für
Vicht unb Freiheit nicht nur bert vcllftänbig gelaunt, foubern
auch frejieU bevorzugt fiub.

Tie Theorien Jfant#, Richte’#, $rgcl# unb Schleienua*
4er« haben ber pbilofopbifihen tRidjtung ber «fabemiler von
St. Santo ben Stempel aufgebrüeft, unb Schiller nnb ©fthe
finb ihnen fo brlanut, ober noch befaimter, wie vugo unb
Camartine.

Tie beutfehe Sprache wirb mit befonberer Siebe von ihnen

erlernt; beutfehe Vebrl'fuher bienen ju ihren öffentlichen wie zu
ihren Brioatitubicn, unb unverholen brüefen «Ile bie Bereif
rnng au«, bie fie bem beutfehen Riffen unb ben btutfeheu

Tenfent wibmeu.
Tabeim in Teutfcblanb beult wohl Wicmanb borau, bofi

im von »rafUiett eine grobe Anzahl von jungen
«merifaurrn in echt beutfdier Wichtung ficb wiffenfchaftluh unb
bhilof*hhil<h au#bilbet, bo§ beutfehe# ©iffen bort bodigcbaheu

wirb, uub bah fo manche# jugeublichc £crj in jieberhaflem
,

Gnthufta#niu# entbrennt für ba« »atcrlanb ©itieiibcig# , Go*
Vernifu#’, Raut#, Richte’#, ©ethe'# unb Schiller#'

Tiefe »erlitte für beutfd-e Söiffenfchaft uub beutfihe

teralur banft St. Baute haupifÄchlich wohl bem tfinflufi, ben

unfer nun ISngf) verdorbener 2anb#inanii 3«^“# Äraticf (wie 1

er ftch felbjl nannte, unb wir tefpeflirtti feinen Ti3 ilfen, ber

feinen eilouAttu Familiennamen in ewige# Tuulel hüllt) al«

alabemifcher Lehrer bort aufgeübt hat, uub ber fleh in feinem

vortrefflichen, noch beule in St. $au!o angewenbeten t'ehrfcuch

ber 3?eltgcfchiihte fortpflangt.

Tie beutfehe TOetaphhftf brach ftch alfo Bahn in St. Baulo, ;

unb heute ifl e# unleugbar, bau nicht nur bie 3 fobcmifcr von
St. Baute vom profiten ©utbufiafmu# für beutfehe# SGöiffen

befeelt finb, foubern bafe fie auch cmftliche Änflrettgungeit

machen, ble eingefchtageue Bahn zu verfolgen.

311# (Scufequenj be# geweiften unb äufgrflSrten (Seipel,

ber bort^hfrrfcht, forvie biefe# wifienfchaltlicben ötfer#, zeigt !

ft<h in St. Paulo eine böcfeü entwicfeltr literarifche Thütiglnt. i

^achwiffeiifchaftliche Schriften , fhilefopbifche ülbhaubluügeii,
]

heffetrifUfchc unb btamatifche Brobufltonen ven bortigeu ^tu^
I

i beuten erfchetnen in ununterbrochener <Keibeufefg< unb liefern
beu Bewri# bef oben ©efagten, unb biefe ftfabemie, au# bereu

|

Schofse bie erden unb gcjeicrtften Teurer, Tichter, 3lebn<r unb
Staatsmänner Braftlien# twrvorgegangen finb, wirb uuzwei;
jelhaft ben Stempel br# beu tfeben Riffen«, ber in ihr fo Har
vorhmfeht, ber gameu wiRenfchaftlieben, vl?ilofovljif<hfn unb
Utcrarifcheu dntwicflung be# Äaifcrreiche« aufbrüdfen.

Tte Beut|«h> ttongclil^r ©tmeinbe in Süantebibeo. B*ir

|

erhalten von bcfieuubrtev .yanb au# ÜWonlevibeo ben 3ahr^-
berichl uub verfchirbene anoere Schriftftfitfe, welche bie beutfehe

I
evaugelifchc ©riueinbe jener fübamcrilauifchcu Stabt betreffen,

,
JUgefdjirfl. 2Öir entnehmen barau«, bap bie ©eiueinbe feft z«1

fammenhÄlt unb bah fie heflreht ifl , nicht nur beutfehe ©efiti
tuug unb Äultur unter pcb feüzuhallen, fenbern auch für bereit

I

weitete Betbreilung Sorge tragt. 3war fke^t noch leine eiaene

I

beutfehe Rirche in SRctitevibeo, boch hat fuh bie ©emetnbe
auf ihre Repcit ein Aamtoiiium au« Europa foramen laffen,
bo# ftc in ber englifcheu Rirche aufgepellt hat, bereu ilNitbe-

mihintg ihr gewährt würbe. 311# ©eiülicher fungirt Baftor
Sdjcnfftb au# Berlin. Tie schule ber ©cmrinbe bepebt au#
brei JftaPnt, tie von 34 beutfehen unb 47 frembcu fliubern
befuebt wirb. Olehen ber beutfehen SRutterfprache lernen bie
Schüler noch Svaiiifcf*, dtiglifch unb ^vanzöftfeh ;

au4 wiib in
ber erjteu Atlape al# nicht obligater ©egeupaub latcinifcher

Untrnicht erthrilt. Vlufeerbem ©eographi« uub ©ejchichte.

Teutfihe Bücher werben al# fp^tnion an ble hepen Schüler
mtheilt.

«ui ben ftatitiifeheu ‘Jlachweifett geht hervor, bah ker ©fr
meinte 356 evaiigeliftbc Teutfche au gehören, unb jwar 225
ÜKÜnner unb 131 ftrauru.

»rofllioitifthe fÄeuhrithltti. »ei bem Orte Balmeira« in
ber Brovinj »abia hat mau neue Tiamon tenlager aufs
gefüllten, ©egen 5(XW ^erfenen hatten fi<h 1“«” ©rohen bort
eitigejuubeii.

__

Berfchiebeue Brwinzen »rafilien# hatten fehr burch fiarfe

ÄrBfle zu leiben. So fchreibt man au# Vimeira in St.
Baulo: „Sachtem bie ihren regelmÄpigrn »erlauf
genommen nnb ber fiatibmcmn bie Hoffnung gehegt, ba& ber
hinter geliitbe fein würbe, trat in ber Wacht be# 25. 3uli
ber Weif in btifviellojer Ställe unb £<f»i8l<it ein . Tie Älteren
Veute tagen, bait ber Weif vom 25. fXuli 1864 PÄrfer gewefen,
al# ber von 1842, iubrm er bie^öben einiger ^azn,^ff1 » l*4t
verf(honte, bie bi# bahin bauen frei geblieben waren. 2öir
haben bie lleberzeugung, baft bie Übeln folgen biefe# ©rcig^
uitje# fich beben tcu i verringern laffen, immerhin aber bleibt

bapetbc ein harter Schlag für bm gerabe in tiefem ihfil« ber
Broviuz fo htühcnbeu Vaubhait, intö bie fUlamr, jür enorme
Breite ohne Ucberleguug unb ohne folchen ©ventualitSten
Wechnung zu tragen, Sllaven sn laufen, wirb ftch wohl legen.“

i
«lieh aua ben beutfehen Colonien .Toua ^raitci'#fa",

»Inutenou uub »rufgue in ber Broviuz Santa Gatbarina be*
richtet matt, bap bort am 25. 3»*li ein ungewöhnlich parier
JrcP eiutrot uub firhenbe# Gaffer mit tutet Gilbccfe von
breiviertel ^oll Tide bebeJt war.

(Borto «legre Teutlche Leitung, 3. 6epttmber 1864.)

Ter neue Staat «tbaba in «ortiuterifi. Titnh Grlag
be# Brfifibenteu ber amerifanifchen Worbuniott vom 20. Oft.
1861 iü ia# biäberige Territorium 9fevaba in bie Weihe
ber Staaten eingetreten. Gr führt feinen Warnen nach ber

Sierra Wevaba, bem hohen, fchneebrbrcftrn «Ipettgehirge, fort*

ehr# ihn im SBepeit von Kalifornien feheibet. «m 2. BiÄrj
1861 würbe biefe, zu jener .*frit noch ganz tvüfle »innenregion
al« ein ©fbiet ber Bereinigten Staaten erganiprt. Ter &lü;
cbeitinhalt be# neuen Staate# beträgt etwa H3,500 ©eviertmU
le#, uub gegen Gnbe be« 3ahre# 1863 beliej fuh bie weifie

»evolferung auf ungefähr 40,000 Seelen; de ift aber feilbem

nicht unbeträchtlich anpewachfen.

Ter neue Staat liegt awifchcti bem 115.° wepliiher CSnae
unb bfc©rcttje von Kalifornien, unb zwifchen bem 37. uub 42.®

Hörbücher Breite; er hat Kalifornien im i*?ejlen, Oregon im
Worben, lltah im Offen unb Kalifornien unb Weumertco im
Süfcen. Ter wcPlidje Hjeil, an unb in ber Sierra Wcvaba,
ip burchau# gebirgig uub liefert eine UReiiac ©olb, fowohl au«
bem Cuarzgettcin, nie ©ajcfcgolb au# beu Blaceiel; überhaupt
ip biefe ganze Wegion ungemein reich an ivtrlhvoflcit TOfiaüftr,
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33on beu 10 Gouulie* haben nicht weniger al* ficbeu feftt

ergiebige (Selb; »mb Silbergnibctt; bie fehleren geben nament*

lüft in Stoiet) Gönnt» eine ungemein reiche tKufbeute. tiefer

Bejirf fanbte int Jahre 1862 brr Uitlerfttl6ung*ccmmiffloit für

hulf*bel>ürftige Kiieger ACtji mafftve Silberbarren, Mit benen

fünf je 111 Bfuitb wegen, ad Beitrag; ber Berlft betrug mehr
«1# 20,000 Tollat*. Stint» Cuecffilber, Blei unb Spieftgtanj

fommen in SKenge vor. Tie OomftotfcKlinm in StoreftGeuntt)

waren bie erden, in beiten Silber gcfttnbeii würbe.

Seit vier Jahren flttb Stäbte gfeichfam um bie ©eite

entflanben. Birginia öit» batte im Kovemfter 1863 fcfton I

10,000 Öittloobner; eil ift i>atiptgcfcftllft*ort in bem neuen I

Staate; Garfou Git» bagegen, mit etwa 25CÖ Ginwobnern,

Sie ber Kegicniiig. Silver Git», in 2»eu Gönnt», bat

lQOOGinroeliurr; ®olb £itf, in «lote» Gönnt». 1500 Gilt*

möblier; BJafboe 0 in» unb Opftlt liegen In BafhoeGciinih;

Stör Otto unb Unionvllle in frumbelbt Gottnl»; aiibrre

Heine Stäbte ftnb Tapton, ®ouea, Ätirora, G*me*
ralba unb Stuft in. Tie Siltcrgruben in Vfanbe'r Gouut»

|

logen fo fiele Kleuicheii an, baft bie Bt>lf*;abt oon Dftober

1862 bi* babiu 1863 um mehr all 6000 Kopfe »lieg.

Ter Kegierung*gecgHOft Btafe entwirft folgeitbe Scftilbe

rung. Ke»aba ift eiiie hochgelegene, ftalbwtlbe Legion. Tie

Oberftäcfte befiehl in einer fertgrfebteu Keibenfelge octt lengi*

tubinaleit @eb»rg*f<tlcn mit bajivlfcfteit liegeitben iftälent un^

öbeneu ,
welche jumeift felbfiüitbige Berten hüben, auf atten

Seiten con Sorgen eingefcbt offen pnb unb feinen ©aperabjug
nach bem Kleere haben, Tie bunfcicftiiittlicte £öfte bicfcrlbä;

ler beträgt 4500 »ruft; bie 2)erge (leigen auf biefer Unterlage

um 1000 bi* 400t), in einjeliien ^äUen auch 8000 ftuft höher.

Tie ©clb: unb ©ilbermineu im lübwefttitftcii Xhcite oon Sie*

vaba fttci<be» burch beu Staat ton ©eften nach Open unb
laufen von bem groften KUneralcentrum ©aflice an« nach

Siiben unb Korben. Scheu im Äuguft 1862 waten 142 C.uar;*

müftlen in Ihlitigfeit. Ktancfte vereinzelte Streifen fmb jum
fteferbau geeignet.

J»t einem aubern Beriete wirb gefagl , baft mächtige

üuarjblocfe über manche Strecfen in Klenge gerftmit tmifter-

tiegeu; Pe geben eilte beträchtliche Silberauobeute. üJabvfcfttius

lieft beobachtet man feitft mrgenbJivo ad nur ftier bie Grfcftei:

nung, baft Silber auf ber Oberfläche be* 2'oben* jcrjlrent

gefunben wirb. Taftelbe ip ber ^alt mit bem OOpbtan; in

maneften ®egenbcn liegen mächtige lafaartige Steine umfter;

aueft biluminöfe Äoftle ift forftanbeti.

Ter Grbbobeit ift vielfach mit Salj gefcftwfingert unb mit
wilbem Salbei bepanbeu, ber jwei bi« vier ftuft ftoeft wirb;

Gebern unb i\iifttcn waeftfen langfam unb fnorrig, aber int

®ebirge fteftcu ftofte Baume, welche Kuftftolt liefern; Zinnober
unb 'nlaun fomrneu cor, unb in beu bluffen fmb gcreflen

unb aubere ftifefte.

Jütrgft hat man ein aulgebeftntel Kläger be* reinften Stein-*

fal$e* entbeeft. Tanelbe nimmt einen Kaum von etwa fünf
®eviertmile* ein, liegt in ber Käfte be« Garfou Kivcr Sinf
unb Meint finit ben Boben eine* See* gebtlbef ju haben.

(Sine oberflächliche, etwa brei »Joll btefe Sage liefert fthlecfttc*

Sal^, aber gleich unter berfelbeu beginnt ba« 14 $uft mächtige

Steiufalj, ba« fo Har ip wie Gi«, unb fo weift wie Scftuee

unb au* nicht bie Svur von freinbariigeu Körpern enthält;

e* i»l abfolut rein. Klan haut ober lagt e* au* r wie mit
Gdblöcfen gefchieftt, unb fo wirb e* verfanbt; biefe* Stcinfalg:
lager bePnbet Tieft 70 Klile* eftlicft fon Birgtnia öito, au ber

Ueberlaubroute.

Sanne OueDeu pitb iu 9Jl<ng« forftanben; einige furut

bellt *wei bi* brei »juft ftoeft. Klil (Salifornten ftat Ketaba
eine tagtiefte f oitverbiubung. Ta* Caitb gleicftt jeftt nc-cft einer

gewaltigen Oiubbe. 3lm ^ufte ber SterTa Kcvaba, bereu

Tftäler, wie fefton bemerft, reich an vortrefflichem $o!jc pnb,
liegt eine grofte ?lnjaftl rrädiltger Seen, weldje ben vom ®ei
birg ftcrabfcmmeutcn, riete Sägrniühleu treibenbeu tSewäHeru
al* ?li:fnaftmebecfen bienen, aber felber feinen Itl^ug haben;
ihr lieber läuft an SaPer verbunftet wäftrenb ber rcgenlofeu

Sommermonate.
^>aitpiPrem ift ber $>umbotbt, rin Saperfaben, ber

für bie S<hiPfaftrt gar feine Bebeutung hat. Oft fommt au*
ben <$ebirgeu von Utaft unb fäleicht in vielfach gewimbenem
2aufe nach Söeften bin burch bie Süftenei auf einer Streife
von etwa 75 beutfeften Kleilen. Sein BaPcr ift tief bunfel
unb fc^arf von ben vielen mincralifcheti Subftanjen; e* t»er*

pefert attmalig im Saub am jufte ber Sierra Kevaba. 3tber
J

biefer armfelige gluft ip bod) eine wahre Softltftat unb ein I

reeftter Segen. Ta* an feinen Ufern wachfenbe $ra* ^ieht

(ich wie eut grüne* Banb bureft bte Süite, unb an vielen

Steden fmbet man Seibenbäutne. Km -vumbolbt hin geht

bie 2lu*wanberers unb ^anbedprafte au* lltab nach Oalifor.-

uieu, unb biefe ip bie eiujige überhaupt prafltfable in biefer

weiten Kegion.
3(1* 3tcfcrbau(aub faitu Kevaba nie eine Bebeutung et»

laugen, wohl aber feine* KtetaGreufttftum* wegen.

MnPiftfte grograftftti^e Serie. Tic Scbuncrigfcit, welche

ba« Grienten ber llavifcften Sprachen barbietet, fo wie bie frenv

beu Gftaraftere, in beiten bie rupifcfteii Berfe gebrueft finb,

haben jur J^olge geftabt, baft bie ntfufefte Literatur bei »in* fo

jiemlüft unbefaniit geblieben ip. 3» Teutfcftlaiib befebäftigen

lieft nur wenige ^eitfchrifltn mit ber niftifdmi Vitcraiur. Äür
bie Bibliographie wirten namentlich Sämaier« .Slaviche

Jahrbücfter* ; So (ff oft»* .Kotbifcfte Kevue* gibt manche
feftäftctdwerlbe Kltttheiluugen, unb wa« bie geographifefte

leratur betrifft, fo war man auf bie wenig vofluSubigen Be*
richte in „(Srrnait* Ärcftiv“ ftingettiefen. Seit September
1864 erfefttint jept in l’eippg eine „Kufflfche Bibliograf
pbie von G. 31. 3 uäo(b #

, bie e* peft jur Aufgabe macht,

bie rupifefte Literatur im nüttlern unb weltlichen Gurova burch

ba« Klebium ber beuifcftrtt Spracfte terannter ;u maeften unb
weiter ju verbreiten. 31Qerbiug* rann ba« Oanje auf Bolh
ftänbigfeil feinen «nfprucft tnaäeu; boeft ftubett wir iit bem
vorlic'genben ^efte eine Klengel itel bibfter unbefaniit geblie-*

teuer geograpftifefter iöerrc. Sie viel iu bem groften Gjaren*
reich noch auf bem ®ebiete ber üanbers unb Bblferfunbe ge^

(eiltet werben Tann, bürite befannt feilt. ?lngeteigt erfefteinen

ln ber „KuPifcheu Bibliographie": „Seograpftifä« Stubieit

von 3. Ki wolog." „Teulftftlaiib unb bie Teutfcheti von
Jwan ® o(o win.M Tie rulpfchen Äuigaben ber verfthicbeiten

bei 3. Berthe* erfthieueiieu 31 1 lauten von v. Shbow. 2lucft

ift ber Snftalt einiger ®efe(Ifchaft*fchriftfn angeführt. So
bringen bte „©eleftrteu Vtiltheilmigcn ber KatuTforfcher;®ei

feüfcftaft in fliew" einen tMuffap von J. S. Hopernijftj
über beu Bau flaviftfter ©cftäbel.

Tie gcograplifdke ©eleüfihaft ju «ottben hat furjltcft

ben 33. Banb iftte* Journal* au*gegebeu, Welcher aufter bem

3ahre*bertcftt, beu gejeftältlichen Kliithetfuiigeii unb ber UlbrePe

be* ^räftbrnteu eilte Klenge werthvollei Äbhanbluirgen ent*

hält. BrÄfibeut ip Kob erich Klurcftifon ; ibm ;ttr Seite Pefteu

vier Bicepräftbentett unb ein beralbenber Äu»fchuft '(memtwr»

of coundl) von 21 Kittglieberu. 3lufter vier Gbrenmitgliff

betu, bie alle gefrönte jpaupler pnb (Bicefcnig von 3tegftpten,

®roftfüril Gouftantitt von Kuftlanb, ber Äfntg ven Schweben

unb ber®roftfterjog von Xciraua), hat berSterein 66 correjpens

birenbe Öhren mttgiieber, unter biefen 26 Tf utfefte. Tie 3 ,
»bl

ber erbentlicften KlitgÜeber beträgt 1908. Brfouber* ftarf fiitb

unfere Stamme*g(itoffett unter beu mit GhrcninebaiUen wer*

feftenen Öeegrapheu vertreten. 81 pnb btt* I>r. Gbitarb

Kuppel (Keifen in Korbopafrira unb Ärabien); Kobert Scftvntf

burgf (BTitifcft öuapaua); Äbolpft Örmait (für feine geogra=

pftifchen Ärbeiien); Pari Killer (für feine gecgraphifchen 2üerfe);

ift. SDlibbenborfi (Keifen in Sibirien); Dr. fiubwig 2eithftarbt

(Äuftralien); Baron j?ar( von '>ügel (flafeftmtr)
;

Heinrich

Bartb (Gentratafrifa); V. b. Tecfeu (Ullimaubfcharo). —
Jn ber Siftuug vom 14. Kov. 1864 würbe auch ber

Äaifer von Braftliett unter bie GhrenmÜglieber ber örlellfcftaft

aufgenommen.

Söfttitbilberfabrif im frommen (fnglonb. Gin ^aufcf

luiigohait* in Birmingham, wo bie ®ö|}enbtlberfabriraitcu für

Jnbicit unb Gfttna eifrig betrieben wirb, empftefttt feilten Äum
ben itt Dftinbieit bie Gneugnipe feiner Jabrif in nachpehenber

Beife: ,3)ame*, ber @clt be« lobe*, in feinem fiupfer ge*

trieben unb feftr gcjämacfvcU gearbeitet; Kironbi, ber ^ürjl

ber Tämcnen, itt grofter Äu«wahl. Ter Kiefc , auf bem ec

reitet, ift von ber fübupen Jeicftnuug unb fein Säbel nach

ifftigfr Ärt geformt. Baren nin, ber ®ett ber Sonne, leben--

big bargepcilt; fein Profobid ift von Kupfer unb hat einen

plberiteu Schwan;. Bu bereit, ber ®ett be* Keitftthum*.

Tiefer ®ott irt von auigefueftter Reinheit; bie gabrifaulen
haben ihre beiten Kräfte auf ijjei’ptUung bePefben verwalt bi.

Kleinere .^albgöttrc uitö fonftige Untergötter iu gröfterer Äu*:
waftl*.

^ttaueftffitVfn oon «axl Unbte* in SnobfH. — pllr tit »WofhoB OfwmttooTtliöi : $trmonn 5. W<*ec ta £ilMur*txwfn.
Tru« unb «etto| bei 9ib(toflrat»bi1dcii OnfHOit« (W. Weber) in ^ilbbuTflhaiifea.
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Die ©auent üt ber $ueita uou Cri6uc<a.— ajtaurifdjer (S^araflcr ber Stabt OJUircia. — Die ORurciauer unb ttir Gbarafler. —
ftrobnleichnaotifeil — Dir dauern aus Vfgejarei unb Sortuiia. — daraoaca unb Mit wunberibätigra Äreuj. — Die Stabt
darthageita unb ihr $afcu. — ©on TOurcia nach Sraitaba bttrd^ bie <!Ünöbe. -- Weifeoorfthnmgen. — gcbrifla unb Dotana. —
Der $aubel mit Schnee. — gerca unb baä große SBafferbecfen. — Dir iagrtjett be* fteuer«. — 3" Äubie. — Huflar

be öaja. — öüabij. — Mnblicf bec Sierra yteoaba. — Diejma.

9öir oerließen bie betben Otcifenbtn Dortf unb DaoiQier
|

in ber ^almenftabt ©Idje, oou wo fie ihre fahrt über ,

Oributla unb Gartbagena nach ©ranaba fortfefctcn. 9<uf

biefer Wollen wir fie jebt begleiten.

‘Die $nerta, welche

(ich $Wifcbfn (Siehe unb

Orihuela außbebnt, bte

tet fofi ebne Unterbre-

chung ben %tbli<f eine«

wunberbar frudjtrcichen

©arten«, unb ber $flan;

jenwueb« crfcheint Wo
möglich noch Appiger unb

tropifdver aU foaar bei

Valencia. Die ©ranat=,

Slpielfinens unb faigem

bäume erreichen einen

fetoffaleu 3öu<h«, unb

bic Sonnenblumen, be*

ven Äörner oont ©olfe

gegeffen werben, haben

tcUcrgvoße ©turnen. Da«
fttyrUht erinnert an ben

©ambu« , bie iKofcn

Waffen an großen Räu-
men, unb bie Slleö«, mit

benen bie Straße eilige*

faßt ift, ragen Itic tie*

fige gejaefte SchWert er

empor.

$tt biefem irbifchen

©arabiefe erhalt ber ©e*

ben ununterbrochen bie

nothwenbtge faud)tigfeit
r

unb ba« Uebrige t^ut bie

Sonne. $ier brauchen

bie £eute feine 3eit ber

Dürre ju fürchten, bie

in anberen ©egenben

Spanten« oft fo großen

Schaben anriefctet. Uw*
va o non llauva, hay

trigo en Orihuela
, fagt et«« au* ärc Uimrjcib »or Cnljufla.

ba« Sprichwort; b. h>

e« mag regnen ober nidit, in Oribuela wäehft boch 1

35eijen.

Die ©auem in biefer $uerta fönnte man eher fiirSlfris

faner aU Europäer batten. Sie arbeiten beim hrißefteu

Soniieiifchetn , Strme unb ©eine ftnb naeft, unb bie ganje

©eflcibung beflebt au« einem £emb unb beit 3atagu«l*
fe«, Weiten ©einflcibem oen weißer VeinWanb

;
um ben

tfepf haben fie ein ‘Inch geWunben unb fo fehfn fte au« wie

ägbptifche faüah« ober

wie Äabplcn. Die Se*
gabore« ober Schnitter

bebicueu fidf nicht etwa

einer Sid<l mit langem

Stiele; biefer iß oielmcßr

gang furj unb auch bie

Älinge tteiu aber fein

au«gejacft. Die $aut

biefer Segafcorc« $eigt

alle ftbßufungcn ber

©rcncc, oen ber ftorert-

tinifeben ©atina bi« $ur

f<hWarten Patina
,

auch

jähen bieOteifenbeu einen

leibhaftigen Sieger, ber

nicht viel bnnffer War
al« biefe ©aueru.

Oribuela hat fei*

neu arabifdten Slawen

behalten, ijl eine große

Stabt unb liegt an bei*

ben Ufern beß Segura.
5Ötr wollen hier beiläufig

bemetfen. baß alle fpa*

nifchen bluffe männlichen

©efchlecbt« flub. Der
Segura ift ber größte

Stromlauf in ber ©ro=:

01115 Murcia unb aude in

ben beißeften SOlonaten

ni^t treefen , obgleich fo

biete ©ewäffetungßfanälc

au« ihm abgeleitet Wer?

ben. Die Stabt bat biele

lange Straßen, biele Äiti

chen, fauber angeftrichene

Käufer unb einen tflß)5

<«o4 darf ^tiomuna dmi ö». t*r*.) rafter bou ©ehabigleit

unb Söofilftanb
,

wie

man ihn in Spanien nicht oft fiubet. Die ©aumrdheii

ber Sllaineba beftehen au« hohen Taimens unb Slpfelfinens

bäumen, mandie ©arten finb gerabeju crieutalifch. Sin ben

alten bieten SRaucrn haben nach einanber bie Stömer, ©otben
tflrfcu« vn. Wr. ». 20
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226 SPoit Oritmcla nach ©rauaba.

unb Araber gebaut uub bic Äraft bcv 3erfförung auSgcübt,

aber nedj ftebt ein Ibcil berfelben, welcher baS OceliS ber

©otbru umfchlofj. Honig Ibecbemir vertheibigte baffeIle
j

tapfer unb ftimreid» gegen bie Araber, ©r hatte, wie ein
j

maurifefter ®efd>id»tfdireiber erjagt, bcu grÖyteiiTheil feiner

Truppen in einer blutigen ©tf|ladd verloren, fddofj fi<f> in

Auriola (On^ueta) ein unb gab beit Jvrauen ©elbaten-

fleiber; auch mußten fte tyr$aar unter bem Sinn gufant-
i

menbiitbrn, batnit fte bärtig auSfäbcit. ©o zeigten fie ftdi

auf '-Mauern unb Tbürmeit. Ali Abbclafij, tvclbbert bcc

Araber, ben Hlafc je gut tertlieibigt unb belebt fab, betritt

ligte er bcntHenigcXbeobotnir eine cbrenvoße&apitufation.

*2(1$ bann aber nur wenige Banner aus ber fteftung Sofien,

fragte er, Wo bie übrigen feien. Xa erzählte ihm ber Sönig

bie HricgSlift, unb ber Araber freute fub bavflber.

3n?ei ©tunbeu jenicitS Oribuefa liegt bie ©renze ber :

^reöinj Alicante unb jene von Murcia beginnt, welches :

einfl ein Heines maurifchee Äönigreich bilbcte. Xie lim-
I

gebungen ber gleichnamigen ©tabt finb eben fo grün unb
i

üppig wie jene von Cribucla, auch gelten bie SCRurcianer 1

für au^gejeidinete Arferbauer, unb itjr Hoben bringt Alles

hervor, beffen fte beburfen. XaS fagt and» ein Sprichwort,

welches man auf ben fliege* ober populären Silbern firn

bet, bie auf ben ÜDlärften feil geboten werben. Auf benfclben

flebt mau Üeutc aui oerfdMcbcncit ‘'Vrotin^en mit attertei

Attributen, 3. SB. ben murcianifdien Vanbmann mit feiner

$acfc; batunter fleht gebrueft 3U lefen:

Ticne el Mtmiauo «n au huertu
De aubsiatencial el puerto.

Aber ein attbereS Sprichwort ifl nidit fdjmeidieltvaft für bie ;

ÜJturcianer: El cielo y suel*» e* bueno, ©1 entreaaelo

malo; alfo
:
Fimmel unb ©rbc finb gut, aber bic ü)ienfdyeu

taugen nichts. Aßerbings gelten fie für aujjerft rachfüddig,

unb man fagt ihnen nach, bajj fie noch manche maurifdd
j

C^barafterjüge hätten. ©cwi§ ifl, bafj feine anberc i'rcoiitj
1

Spaniens, wenigftcuS im Aeufjern unb big in bie fleinflert

©inzclnbeiten hinein, fo viele orientaltfdje ©puren unb An-
fänge bewahrt bat, wie gerabe ülureia. Xie AparejcS,
baS ©efehirr ber ÜJlaultbiere

,
gleichen benen, bie man iit

Hlareffo flebt ; bie ©uabamacileroS, Veberarbeiter, ver;

fertigen ©egeuftänbe, bie mit ©eibe geftieft finb, 3. H. (Sa*

nana 3 , Hatroutafdjen
,
mit benfelbcit SRuflern unb 3*i<bs

nungen, welche man auf ben grejjcit AbargaS vacarteS
ftebt, biefen großen $?eterfdülten , welche bie IRaiirett von
©ranaba trugen

;
einige bcrfelbcn werben nod> im 3eug;

baufc 311 lUabrib aufbewabrt. ©dbft in ber $hhflognotme
berHewebncr liegt etwai Cricntalifchcs; bas erriärt lief»

aber febr leiebt. '.Hoch im Anfänge beS 1

7

. JUthrlmuberts

lebte eine beträddlidje Anzahl i'loriofen in HZurcia. Philipp

ber brittc befahl ihre Austreibung, aber viele junge iRäbchcu

fonnten ficb nicht cntfihlie&en, ber Heimat ben Müden 511

Tebren; fte turften unter berSebingung bleiben, bafc fte fid?

mit „alten (^briftcu", uämlicb Ächten Spaniern, oerheiratheit

foHteu.

Xie Xva<ht ber itlurcianer gleidd im Allgemeinen jener

ber teilte oon Valencia
, nur finb bie Weiten ßofeu noch

Weiter, m*b ilVfte noch reid»lid»er mit ©tieferei unb
Sefap gefchmüeft

,
unb baratt etfennt mau bie Aäbe von

Anbalufteit. Xie Säuern tragen an ©omu unb Jefttageu

ituöpfe von ©ilberftligrait, bie oft fo tief Wie eilte Stalttuf?

finb unb baö ©tuet jwei Xbaler foften. Tie iKeifcnbeu

3äblteu an unb '-it?efle eines murcianifdicn Säuern
lttdd weniger als 40 ©tuet iclcher Äitopfe. Um ben Äepf
winbet man ein Xudi, bas oben fpip juiäuft, unb fept eine

Hiontera, Siübe, von idiwarjem ©ammt tarüber ;
über bic

©dmlter wirft man einen ÜJlatitel von geftreiftcr ©otle;

bie iit ÜJturcia verfertigten ülläntel haben 9luf.

Unter ben 9Beibern finb viele von bemerfenöwerther

Schönheit; fte tragen, gleich ben Anbalunerinncn , an Jcft?

tagen einen fitzen 9tccf mit mehren SolantS, entnxber von

geftiefter ©cibe ober von blauem ober granatrothein ©ammt,
ber bann mit ©olb; ober ©ilberplättdien befebt ifl. XaS
Sein ift wie gebrechfclt, ber ©trumpf oft fleifchfarbcn, ber

©chuh von weiftent AtlaS; baju femmt bie Wantilla bc

ti ra , welche auf bem £suipte befeftigt wirb. Xer Sbopfpup

ift uugemein einfach, aber hödift elegant; jwei f leine runbe

ijrledjtcn finb, ähnlich wie bet bcu römifcf>ew grauen vonXras=

teverc, an ben ©düäfcu befeftigt, währenb hinten ber (fhig;

non eine ftehenbe Acht (8) bilbet. 3wmer wirb eine Slume
aufgeftccft, entweber eine retbe Ülelfe, eine Xahlia ober eine

©ranatblüthe. Xas Alles gilt nur von (trauen aus bem
Seife, bernt bie „©eitcras* finb fo gefdjmadloS unb eiiu

fälttg
, ftatt biefer malerifchen Xracht bie neueften parifer

ÜMoben 311 lieben.

©S verlohnt fi<$ ber 9Jtühe, in 2Rurcia ein 5^vh« s

leichnantSfefl mit auiuieben. Som frühen üUorgen an

erfaßen afle ©loden mit XoppelfchUigeu, um bie ganj bei

fonberc ^eiligfeit beS XageS 31t marfiren. Xie Saublculc

ftiomen itt Staffen herein, alle £väufcr finb gefdunücft, Jvcns

fter unb SalfonS bichl befept. Xattn fommt bie Sroceffton,

voran bie 9ieliguienfäftcheit, bann bie J^eiligenbilbcr aus

allen Kirchen unb add ©tatuen ber heiligen ^»ngfrau von

j£)oli, aber tu VebeuSgröfje
;
hinterher ©eiftlidifcit ziehen

bie Säuern einher. Unter ben Stuftfbaitbcn befteht eine

gan3 aus ©eiflltchen. Xett ©djlup machen bie üNaceroS,

Äeulcnträger, in ber Äleibung beS 16. 3afy$unbert£, bas

©anje ifl ungemein bunt unb farbig. Xie ©panier lieben

öffentliche Auf3üge unb ftcicrliddciten , namentlich bie firdv

liehen
;

#eftc Mefer Art finb bei ihnen Xrabiticn unb Sc;

bürfnih*, unb wer fte in Spanien gefcheu hat, gewinnt bie

Uebcr$cn guug, ba^ ber X'roteftauttSmuS fd>werlid> jemals

Hoben auf ber pprcnäifchen £albin|el gewiutten wirb.

Siurcia hat mehrere öffentliche Spaziergänge, auf beiten

afrifanifdK unb amerifanifdie Häume neben ben eiitheimb

: fd»en ©uropa’S Wachfcu. Auf bemX'afrv bei ©armen ftcbeu

I prad)tvellc Crangcnbäume , wie beim bie Apfelftnett ton

Sturcia aßen anberen vorgezogen werben, felbjl benen von

Valencia, namentlid» bie Slutapfelfmen, 9iaranja$ be

I

fangre, berett inneres aßerbings tiefretb ift.

3n tiefem 4?afeo bei ©armen fabelt bie Weifenbcn aud»

eine Anzahl von Reimern ,
bie in Sturcia in ziemlicher

I
Anzahl zu ftnben finb. ©obann machte man fte auf Hauern

i aufmerffam, bie aßerbings ein eigenthümlid^cs ©epräge hat;

ten. ©S waren i'cute aus Algezarcs unb Jortuna,

,

;Wei unweit von ber Statt liegenben Xcrfent. XvpuS
tritt fo fdvarf heraus, tafo er Sofort auffäßt unb fid» nicht

Wieber vergibt. Tiefe Hauern halten mit äu§criier Strenge

au ihren alten Hräudicn feft unb tragen nur bie h*rgc;

brachte Jtleitung, cbivobl viele von ihnen als £aufirer bic

Statte ©ihraltar, ©abiz, ©evißa unb Hlalaga bcfitchen.

Xahei halten tiefe AfgejareneS unter einanber zufantmen

tric $ccb unb Schwefel unb hilbett glcidifam eine gro§e

Familie.

IjVeguaS von 9>htrcia liegt bic fleine Stabt ©ara--

vaca, wobin i6aßfabrcr in großer ÜJlengc pilgern, uament;

lief» zum 3 . SMai, an tveldietn bie Herehrung beS .'treujeS

von ©aravaca itattfiubet. Hian ünbet ritte '.Uachbilbuitg

beffelben als HaÜabium in allen Haucriihütten bei Honig;

reidis Valencia unb nidd minber itt ber Hrovinz Hlurcia.

Am iycfttagc wirb biefeS wunberlbsitigc golbenc H re113 aus
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bem initTiamanten, (Steifleinen unb Juwelen bid)t brfefeten

Futterale genommen unb ben ©laubigen gezeigt Tic £uupt*

feftliddcit befiehl in bem bano be ta fauta reliquia;

ba« Äreuj Jvirb nämlich auf einen reidj ^cf^ntiicVten

l&agcit geiteUt unb $u einer Cucüc gefahren f
in bie c« von

einem Briefter eingctauty wirb. 'äSafetcnb tiefe« gefcfeiefet,

finbel ein Xoppelgcläute ftatt, bie SRnfit fpielt, unb m*
jtfeiebene Bvoceffionen jiebeti vorbei. Tarnt haben fleh

gläubige Scutc in ber Cuelle, weil fie meinen, babur<$ con

MranftKiten geheilt ju »erben, Ten Schluß bilbtn ein

Btobrenfampf unb ein

$taerwerf.

Bon ütturcia au«

machten bie Jieifenben

einen 3lu«flug an bie

2Keer««füfte nadj bem
nur 15 Segua« entfern*

ten Garthagena. tiefer

$afenptafe wirb Gar*
tagena be la genante
genannt, jum Unter*

(djicbe von bem fübame*

rifanifefeen Cartagena be

Io« ^nbie«
;

aber fein

früherer @lan$ ift ba^in.

Tie Stabt ift, wie ber
N)iame jeigt, ton ben

Äart^agern gegrünbet

worben, bie bort eine

£auptfiation für ihre

flotte Ratten; fie war

fefjr reich, unb alisScipio

bie Stabt eroberte, mach*

ten bie Jiömer bort eine

ungeheure Beute, nament*

tiefe Silber in foldjer

3Kengc, baß fie ftnfer

barau« fehmieteten. 9tod)

oor nun 1 00 Saferen War

Garthagena eine fetü^enbe

Stabt mit 60,000 (Sin*

wehnern; jefet jählt e«

faum bie £>5lftc. Tic

ungeheuren Sfrfenalges

bäubc, bie $afcnbeden

unb ©ießereien finb in

ridgticfeem Verfall, aber

vielleicht wirb bnr<h ben

(nfeubafenvertehr ber

Stabt wieber aufge*

helfen.

Ter^afcn Gartha*

gena’« liegt in jicmlich

gleid) weiter (Entfernung

ton Barcelona unb Gabi}

unb ift einer ber größten unb fiefeerften am üJlittclmeer. I

2luf allen Seiten Wirb er ton Ijofeen
,

fcfewärjlid'cn Seifert

eingefrfeloffen unb fleht mit bem ÜJtecr nur burtfe ein

enge« ftahrwaffer in Berfeinbung; biefed ift gefährlich
,

weil

in ber ÜJütte bie Sofa liegt, ein platter Reifen, ber nicht über

ben ißaffcrfpieget feerterragt. ’Jtfeer innerhalb ber SKhebe

feaben bie Schiffe auch beim feeftigften Sturme nicht« 311
|

jürefeten, unb teßbalb fagt ein Sprichwort
:
3uni, 3uli

,

unb Garthagena finb bie beften Jpäfen im üttittel*

meere. Tie Silbergruben ber Umgegenb gaben im fHttcr*
,

tfeum reichen Ertrag, jefet bearleitet man bie Schladen, 1

ämt tjipt au} Jiutcifl. (Kad)

Weid* au« ber iUbmerjeit bort liegen, unb gewinnt au«

tenfelbcn riet Blei.

Tic Stabt bat etwa« Traurige«, ©ebrüdte« unb Gin*

tbnige«.

Bon Murcia nach ® rentabel führt betüöeg, welcfeen

unfere Steifcnbeit nahmen, burch eine bei’ abgelegenften ©e*

genben von Spanien. Tte Stredc ift nicht gerate bctr5rf>t*

lieh, aber c« fehlt noefe eilte regelmäßige Beftaerbinbung, unb

bie Biege finb in biefem gebirgigen Santo fefer fdjledfet. Ton?

unb TaviUicr mieteten eine ©alcra atartanaba unb

oerfovgten fufe mit allerlei

Bovräthenin einerSBeife,

al« ob e« fich barum ge*

feanbelt batte, eine 2Ban*

berung bur<^ bie Samara
ju wagen. Sie tauften

in ber Galle be la Xra*

peria ein paar buntfar*

bige murcianifefee SOl&n=

tel, unb bann einige 51 U
forja«, bie gerabeju

unentbe^rli^ erfc^einen;

e« finb ba« nfimliih

große, wollene Cucrfdrfe,

beren Gnben in ein Biered

auölaufen; man fd)ließt

bie barin enthaltene große

Xafdte oermittelft einiger

Sdmürbänber
,

an wel*

dien allerlei ^ofamentier*

\icrrath feerumbummelt,

äjlau bebarf ber JUforja«

not^wenbig in einem

Sanbe, wo e« in ben$er*

bergen nodj oftmal«, ge*

rabc wie in ben Seiten

be« Getränte«, an Sehen#*

mittcln fcfelt, unb ber

iHeifenbe bcrgleitfeen fei*

ber bei ftdi führen muß,

wenn er liidrt junger

leiben will.

Unfer Suhtwerf, fo

erjdblt Xarillier, war

ein SHittclbing ^Wtfcfeen

©alera unb Tartana.

'Jiod^ Per Sonnenaufgang

fuhren wir ab, um weih*

renb ber Üttittag^cit au«*

ruhen föunen; Slbenb#

wellten wir in bem nur

10 Segua« entfernten

TotcMia eintreffen. 9toch
«inet ««

^

^ ^ bw
hohen l^uxm ber Äa*

thebralc ron IHurcia, wclcfee bie aufgehenbe Sonne mit

ihren Strahlen vergclbetc, unb erreicfeteii gegen Mittag

Sebrilla, eine (leine Stabt mit niebngen, au# geßampf*

tem Vebm aufgeführten Käufern. Sie gewahrt einen wil*

ben ^Infelid unb iß $um The^ öon Sigewnern bewohnt,

bie immer jahlveidjer Werben, ie weiter man fiefe ton

fOfurda entfernt. 3tad> meferflünbiger iKaß fuhren wir bei

immer ned) ungemein triiefenber Jpifec weiter unb famen bei

cinbrccfecnber Xunfclheit in Totaua au, einem (leinen

3iejte, ba# gleich auf ben erßenBlid etwa«?lb|toßcnbe« hat.

Bor halb verfallenen Raufern faßen Sigeuner, bie hier, fo
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Iwit bai Sönigrcid! äJturcia in ©etvadit (puiuit, gltidifam nicPf
,
aud beucn fidt fcivctjl He Silrim-ertnuf« Ptrfcrgeit,

ihr Hauptquartier baten, wie jene« ber anbalufifdien @ita; I iwldic ®d>nce in ihren ©nben feil hallen, ivie audi bie

ne« SeriUa ift. ©Jabtfdjrinlidi hohen |ie bebhalh jlrei Wo u obere«, treld« in Spanien eine (ahlreidve ©eruf«>

Quartieren ®on letena bie'Jiamen SeciHo iniMriaiia bri; flaffe bilben nnb auf Strafien nnb ©laben Mrfdiichtnt

gelegt. ®a* lehtcre ift eine een 3>fleunern berechnte ©er; Urten gefühlter (Getränte, he bi ha« helabaä, febr billig

ftabt ber anbalufifdien (Kapitale. petfaufen.

.Mud' ber (Saftlrirtb, hei bem wir einfebvten, trat ein @i; flu iotena fpannte ber ftutfd'Ct früh an, um ned' rer

tano — fe Kerben befanutlidi bie Sifltunev in Spanien Eintritt ber heilen iage«)rit Votea |U erreidieit. iie ganje

genannt — , Kic bentt überhaupt ©iele peil bitfein ©elfe Streife jKifdien leiben ©nnften ift burdiau« ehne SBJaffer,

©aftreirtbidjaften halten. ®er unfrige flagte über fdileipte auSgebörrt unb ftaulig. l'erca, eine grpfee Stabt
,

gt;

@efd)äite unb tr leiirbe, fagte er, fein 3lu«femmen nidit nährt mit feinen frummen unb (teilen ©affen einen Kilben

finben, nenn er nidit nebenbei aueb ben Sehneehanbcl Slnhlid unb feQ 45,000 Oinmehner haben. ®ai ift offen;

idinittft io bft .fftunta von Stirnia. (ftadj rinn .^tit^naitfl von <9. Tori.)

betriebe, tiefer ift ben fcitte£treg3 geringem Gelang in

einem tfanbe, Ire einen großen Iheil bewahre* hinburd> bie

Jpi(jc febr brücfenb ift. Tiefe Zigeuner befaffen fid? fiel

mit biefem (*rteerbfstrcige ; fie Ijclcn ben 6d>net een ben

becfiften (SKpfclti ber Sierra be (fdpana herab unb laben ihn

auf(5fel, bie bad.klettern eerfteben, wie Riegen eber^emfen.

3Kan fiebt fie in langen Reiben, tuie&arairanen, rein (Mebirg

berabfemmen. 3n ber (*bene tertbcilen ficfi bie Aercrcd
unb sieben ttadi ben eerfdncbencn Stabten, Ire ihre ÜiJaare

allezeit Abfafc finbet, weil ber Schnee , treldjer bei ben l*r*

frifdmngen baätftd erfcljt, gltidifam eini'ebeuebcbnrfuip ift.

3ebe Stabt bat iljre Scbneebrunnen, be

bar übertrieben. Sieben £erca ragt ber Diente be Oro
empor, ein mit Silo* nnb (factuö betragener $ügel, an

beffeu ou§e ber Sa n gen er a ftiejjt, Wenn er 3'Jaffer bat;

bic Araber nannten ihn (Muab alcn tin; er münbet in ben

Segura. Am "Abhänge bed 'Diente be Ore fiub ned> Xbürnte

nnb Dlauern ber ara6ifd*tt Stabt rerbanben
; jefct bifbet

fie ba& Cuartier ber annen i'cutc, in treldicm audi einige

(Titane# tr ebnen. Ter untere Stabttbeil liegt am anbern

Ufer be* (?uabalentin , er ift reinlid*r unb tefjer gebaut.

Tie Tcmfircbe, ein grofce* O'ebäube, falt unb ccrrect im

fcrintbifd'en Stpl aufgeführt , ift bem heiligen ^atriciuö

getreibt, unb eine Meine gctbifdie Mirdie ber ^(Üi^cti Dlaria.
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®ie Singer een ?orca fint fiel? auf einen antifen Silafler
|

eine £>öbe Den 1400 guß unt tefiaub auä liefen einander

mit einer halb bermifebten vom inten gnfdirift, weil er teil überragenden Slbtbriluitgen ; bic ©auerbiefe ter untern be=

Seweid liefert, baß ißre, übrigens ungemein beifre Statt
,

trug 84 guß, ter näOi ft fc(,ienbeit 72, itnb jebe ter folgenden

ein bllter »en miubeftenS 18 gabrbunberlen bat. Tie '.bratet
|

12 5»t6 weniger. ®en San batte eine Sribatgefellfdsrft

bemäntelten den alten Kamen Ifliereca in ten heutigen. unternommen, meid« ten Vanbleuten eine regelmäßige Sc=

Sor etwa 00 gaßren befand ftef» in ter ©egend reit träffening ihrer gelter crmöglidicn Wellte. Xurdi eine

berea ein Sanlano, ein gewaltige« ©afierbedeit , befielt

@efdiid>tc einen tragijdien Serlauf uabm. ®iefev Saulaue
te t’orca , ten man autfi cl pnentc, tie Srfttfe, unt van:
taue be vuenteä nannte, war ein folcffaler Steintamm,

weldier ten llndgang eine« Itjaleä idileß, um in brmfelben

toi een beit umliegenbcn Sergen berabjließentc ©afier |1I

fammeln unb juriidjubalten. ® iric gewaltige fflauer batte

fotd« wäre «Herbingä ter (Ertrag ter gelter Mrjebnfadit

Werben. ®er Sau tiefer T.imme würbe 1770 begeunen

unb war im igaßre 1802 bedeutet. SRnn würbe ter Sau:
tane junt erften Sigle mit ilSaffer gefüllt, aber (eben Wenige

3>ioiute fVäter, am äO.KpiU, riß ter gewaltige SJaffeitruct

tie feleffale Stauer ein. ®ie glutb ftürjte mit ungeheurem

©etiijc in bic 'Jiicterung, brrwüftete blileS, Wad ißt im Siege

fficlonfttmldufti; in Wurcia. (Wa$ fincc 3fit$i:uii(j non W. lotet.)
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lag, unb nahm ungliicflidKrmrife ihre fKidduug gerate auf

Vorca ju. T«r untere Stabttijcil, neben ber perta be

SagineS, unb faft bie ganj« ißcrfbabt San ßriftotal mürben

binnen wenigen Minuten in einen Trümmerhaufen ocrmans

beit; bie Cüleroalt be« 'löafferS warf alle ©ebäubc um, mehr

al« 15000 9Jtaifd)en terleren bat Vebcn, bajti eine unges

jäbite Stenge reit £au«tbieren. Ter Scbabett war unbei

reefeenbar, unb necii beute benft matt in Vorca nur mit

Strafen an bie furditbare Äataftrepbe.

6« tag ben Dieifcnben baran , möglidift rafdi nad> @ra*

naba $u fcminen. 9iad>bcm fie einen @kwg burd) bie Stabt

Strafe in fieben lagen jurüdfege. Tie SKeifenben batten

aber genug an ber Öalera unb sollten ein etwa« meniger

barbarifdyed ^ubrtcerf haben, ©lürflidiertoeife erhielten fie bie

2lbveffc eine« ßefario, Werbe-. unb ‘-Kagenrerleibcr«, unb

nad) beffeit $aufe gingen fte. Sein 3Jlo$e, Tiener, gab bie

tröftlidu* flusfunft, baff fte ba« 0<münjd)te finben mürben,

,
fie ntüjjteu aber jrtei Stunben matten, beim feinen flute,

i
£errn, bürfc er um feinen $rett leccfcn; ber batte feine

;

Mittagsruhe. $n ber tfwt mürbe er rer 4 Ubr nidjt jidjttar,

|

mar aber ein gan) umgänglicher ÜJfann unb eerfpratb , bie

ffieifenben in einer SdwcUtartana am fünften Tage nadj

Gin UlAbdir« tu GortljojfiMi. (9te4 timr gfidjuun® u*n G>. Xone
.)

gemadfi unb in ber "befahr be San Uficeute ftdj rrfrifdit
|

batten, [am eb barauj an, eine fjubrgclrgrnticit aubfiubig

ju machen. Sie liefen bei einer mahrbaft tiopifdien .hife

in ben Strafen umher , fanben aber alle Haben eerfditoffcn,

bie Stabt mar mir auOgefterben, beim um bic tafle i je it

beb 5euerä, bie Stunbe beS Stiege, b. b. ber grfjjs

ten iiibe ,
mie man in Sliibaluften fajt , rubt itebcrmaim

unb hält Siefta; Hille« ift verfebmunben , unb bie ©afjen

finb reichet mie um SRitternadit. ©nbtidi gelang ca, einen

IDietifdjen aufjufinben, ber nicht fd’lief. iicit ihm erfuhr

man, baff in Horca eine ©alcra vorbanben fei, bie bann unb
mann nad; ©ranaba fahre unb bie nur 10 Hcguaä rccite

©ranaba ju liefern. lafür verlangte er ben atlcrbingS

mäßigen fSm« een jiifammcn 12 barten ibaleni, behielt fich

aber rer, cintrctenben Italic) ncdi einen Itaffagier aufjunebmen.

Tiefe „Sdinedtartaita " mar mit Hcinmanb überfpannt,

bie IMnte tiefen ber Hänge nadi, unb ben ©intritt nahm man
een hinten ; ren fiebern natürlich [eine iHebe. Ter ©ale:

ferc, ffiutfdjer, bieg ißaquito, mar ein ©ranabinet Den

©cbnrt unb gefiel fiel) offenbar in feinem anbalufifdtcn

Äutfdiercuiput). SDlit feinen beiben Stäche« fianb er auf

bem befreit fiufi. ©« maren in ber Xbat ein paar prächtige

fdgearje Staultbiere mit glattem
,

glänjenbem £uar
;

ba«

eine nannte er Gcmifario unb ba« anbere SQanbolerc,
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alfo ffommiffar utib Srigant, utib that (ich viel barauj ju

©ute, bafj et fit ft getauft habe; tr janb einen SBi» barin,

tag btt :Häubtr neben einem Solijcibcamten einhergeben

muffe. Uebrigend gab er btn guten tRath, bajj man fiep

in horca wohl mit Speife unb Inuit »erfolgen möge. Weit

unterwegd blutwenig ;u befemmen fei. Superbem ift bie

ganje Streite alb unfidfer »errufen.

'Sen Vorcg aitö führt ber 33eg in bem ganj troefen lies

gellten Sette beb Sangcncra ; and) bei biclen anberen gtufj:

läuft« ©paniend benagt man in ber Sommerjeit bie Strem:
betten ald ixabrwege. ©c tarn bie lartane nadi Selej
iHubio, einer Meinen ©labt in ber Srotinj SInteria; bad

2er (falcierc hatte nedi einen frabrgaft angenommen,

ber bann aud) halb mit Mänteln, Sljorjad unb weinge:

fntltcn Schtäiidien antam. Tie Settern, welche ben jungen

Mann begleiteten, braditcu nodi wohlgepolfterte !Küde«:

unb Ohrentiffen , unb halb War Slted im Stagen nuterge:

bracht. Xer tKeifegejäljrte, Sbbocat in Selej iRnbio
,
ging

nad) ©ranaba
,
um bort einen Src;cf; ju führen ; er war

ein nmgänglid)er Manu unb »ortrefflidtcr 'tieifegefäbrtr.

Senfeit 'Beleg iUnbio foinmt man an bie Station 1»

legnn del frnTIc, bie 'Meile bed Möncpd, bie aber ber rindig

mit feinem Schwange geincfftn bat, unb bann junt Torfe

©biritel, in beffen Sähe jirei feltfam geftaltcte Serge

Kanblam bn ZMuia. <ülo$ finrr SriCbDung fcfti («. Tote.)

weifte Beleg, Beleg Statut, liegt »on biefem tothen etwa

eine Segua entfernt auf einer 'Anhöhe. Tie Ulllgegenb,

in roddier viel Maid wäd'ft, fdwint fruchtbar ju fein; in

ber Sähe ber Stabt ift eine eijeuhattige C.uefte, welche man

ald Äagenfpring, fnonte del gnto, bejcidinet.

Tie lartane hielt »or einem greifen ©ebaube »on faft

monumentalem Sudfeheit; eä war bie Verberge 511m
Sofentrait j, Bofaba bet Jiofario, welche ein ®ergog

ton Sita , ber viele Säitbereien in biefer ©egenb befit't ,
int

»origen flahrbunbert hat erbauen taffen. Po war ein febr

fdiöner ©aflbof , in bem nur eine ftleinigfeit fehlte, — bie

Möbeln

!

liegen , ber Mönch unb bie Sonne. Tiefe ©egenb ift gut

bewäffert unb liefert iiladid In grofjer Menge. Tann fteigt

ber Sieg fieit an gu einem ©ipfel, las vertientea ge:

nannt, weil auf ihm bie Siafferfdjeibe liegt, ©egen Sieften

fliejen bie Sache nadi Itnbalnfien, gegen Cjten nach Mur:
eia. Salb nadiber »erliefjen bie SHeifenben bie 'firotin; »on

Sllmeria unb fanieu in bad Jfönigtcid) ©ranaba.

3« biefem ift Cfullar be Saga bie erfte Station. Tiefe

Meine Stabt ijt höchfi merfwürbig, beim ein groper ibeil

ber Sewohner, Welche etwa 50U0 Hopfe gählen mögen,

leben in Bergböblen unb, bie wenigen Käufer unb Jütten,

bie and Stein ober gejtampjtem Sehm aufgeführt fmb, and:
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gttiemmtit
, finfr bie übrigen i*>cbmni^cu iiiitairbh'di, unb

mau fiebt tu>n ihnen nidd« al« bic au« ber Gvbe tyfruer*

ra^enben 3d>ernfleinf , mdd>c »vregen Ä^cln glcidicn, unb

au« benen ber i)iaud> empertrirbelt. Tiefe menfddidien

’ircfllobötcu leben mic ftanindirn ober 2*üren in ihren

fohlen unb tragen , um ba« ©ilbe biefe« jjanjen ‘Mnblicf«

$u »erreUftänbiflen, Kleiber au« ©dvifreUeit.

tvomifario unb ©anbclere feilten untenve^« ntyt ab;

^adfieinmaucvu unb bie Ihurme mit Rinnen ^leidieu jenen

bei 3((banibra unb bezeugen , baj? S8a$a ein ft nid>t ebne

Üebcutunfl gemefeu. ©ir Wrten, bajj in ber llm^cc\enb

fldbffibreuber ©anb liege; untcrlee^« begegneten mir ftatts

Iid> au iflffd'irrten Odbfcu ,
meid* IHafcbineit , bie man beim

©elbrcafdicn tenrcnbeii will, an Crt unb ©teile $cgen.
s
.Ba$a gelangte evft 1489, am 25. Tecembev, in ben 2kfi(j

ber ©panier
,

jwei ^abre ber ber (Einnahme een ©ranaba
;

ttaflrrlrtgtt in Y#r<a. •,'Stact» rinrt .-Uidmung vom i* Tot*.)

geieii werben uni bie Sd>nelttartane fubr bejbalb immer

Sdiritt. Sic ICjilcn täglidi adit PcguaS jurüd mit jttar je,

bajs träbreub tcr Äeucrftunbcn :Haft gehalten lturbe. Sie

fuhr uadi Said burdi eine tortrerilid) angebaute ®cgenb,

meid« man dl« (a $cja, ben ©raben, bcscidnet. £ic

Sldbl ttar teil ben tDiauren jtarf befeftigt unb bat nedi

einen gan; mereifijdien ütnfbridi; nedi fleht bic '.H I ca 3aba

,

eine ton ben ßönigen ©taitaba’d erbaute ©urg; bic biden

irerbinanb unb SiabcUa mujitcu bie Stabt lieben üRenatc

lang belagern. Stu bei 'Xlameba liegen nedi jetjt bie genial

tigen Ädueucn, mit itetdien bie Spanier bie Seflungämauern

jertrihnmerten.

Sen ©a;a ab mürbe bie @egcub immer fleiter unb
ttilber. 3« biefer (Slegenb lag bie Heine Stabt Öalera,
leetdie in bent »ietjabrigen Stampfe ber granabinifden ÜJtauren

eine leidtige iK eile fpiclte. 'Jiadbem tiefe ibre .^auptftabl
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verlöten , festen ft« ben tfrteg noch btinahc 80 in bcm

SUpuiamdgehirge fort, »inb er mürbe erft nach großen 3lns

fttengungen von Ton 3u&« b'^uftna beendigt. Slndt in

biefem Äambfc belfiätigte fidt miebcr berfefbc fchcußlidtc unb

brutale Jaiiatidmud ber fpanifchen (Sbtiflcn, mcldicc auch in

Slmcrifa fo viele fchmadjvelk Barbareien verübt bat. 2iad>

ber ©innahme von ©aleva nmrben nicht meniger ald 2800
SJtoridrcu planmäßig ; ©rauen unb ßtuber, bie

einen ©clbmertb batten, toenn man fic ald Sflavcu ver;

fauftc, mättn faft betn ©Inttabe entgangen, allein ber

fromme ©brift Ton 3uan gab bie ©rauen ben £ellcbarbicren

feinet ©avbe preid, unb

biefe mußten bann. Vor

feinen ftugen, nir^t menu
ger ald 4U0 berfelbett ab*

fddadden
;
— tllled nur

Berberrlidmng G^rifti!
vJtad> biefer i'itebetei tvurbe

©afera von ©runb and

jevftört, unb man fireute

Salj auf bie Stelle, n>o ed

einft gelegen. ®lne$ Bere$

be Jnita fchreibt in feinem

B3erf über bie Bürgerfriege

von ©rattaba ald SSugeit;

jeuge : „ ÜJtan verfuhr mit

fo großer Strenge gegen

(trauen unb Äiitber, baß

man, meiner Slnftyt ju

©olge, viel lveiter ging,

ald bie ©erechfigfeit er;

laubt, unb ald ed ft<b für

bie fpantfdte SDiilb^ig;

feit (!) gebaut; aber

Senor Ton 3»*an ^ilte

ed nun einmal fo befolg

len."

Tief in einer mftftcn

unheimlichen Tbalfd'Uuht,

bie im fcanbe ber 9täns

ber mögen in befem jHufe

fleht, liegt bie Ben ta bc

®or, mcldte auch in Sa;
gen unb Bolfdliebern ald

Sd)luptmiufcl ber Bau;
bolerod eine Stolle fpielt;

bie ÜKetfenben fanben bort

aber nur Biaultbiertreiber

unbBJcllfcheerer, bie aller;

bingd and) grimmig genug

audfaben, aber gan$ lief lieft bie üblid>e Begvußungdfor;

mcl fpracheit, bi« natürlich eben fo böflirft ermiebert

lourbe.

©inige Stmibcn meitcr liegt ©uabij, mo in bev Bo;
jaba be lod naraujerod cingefchvt tvurbe. Tcv Befiber Jvar

ein alter Stuvergnat, ber tvcibrcnb bed llnabbdugigfeitdfrieged

gefangen genommen tvorben Ivar unb fnh fpStcrbin hatte

natuvaliftren laffen. $roar trug er fief» Aitt>aCuftfcfv ,
hatte

aber fein heimatliches Batoid feinedmegd vergeben. lieber;

refte unb ^nfd^rtftcn and ber iKömerjeit ftnb in biefer Stabt

Staate «ui S*t Umgtjtrb

feinedmegd feiten, noch häufiger fetecb maurifebe ©rinne*

rutigen. Tie ©rauen von ©uabij flehen, gleich jenen Baja’d,

im moblverbienten Stufe ber Schönheit
;
bagegeu [eben bie

Scanner recht bärbeißig and. Tie ©riminalftatiftif lehrt,

baß fie häufig Unfug mit bett ©udiillod, großen Sßtefjern,

auridjteii, bie hier fabricirt merbeti. 9lld bie Stcifenben beu

©onftitutiondplalj in ^lugenfdjein nahmen, lafen fie auf

einem alten ©cbäube bie ^nfdunft : ?a ©areel, bad ©e;

fängniß. Turd> ein eifenvergitterted dufter gudEten tfvet

Burfcbe in anbaluftfd>ev iradd unb münfrftten ben ©remben

einen guten Tag. 9tun fpann ftdj eine Unterhaltung an,

aud meld-er |ld> ergab,

baß ber ältcfle ber bcibeii

©efangenen , nebft brei

Slnbercn, eineä lUenchel;

merbfd »vegen terurtheilt

roorben ivar, bedj ver;

fidjerte er, baß nicht er

ben tobtlid'en Stoß ge*

than habe. Ter iüngerc

niedre etlva 25 ^Xahrt alt

fein, hatte ein faft tveib;

lidjed Stntlih, fdiUsujed

$aar unb hcrrlidic blaue

Slugen. ©r erzählte in

aubalufifdjem Tialeft unb

mit tveidjer Stimme, baß

man il;n cingefperrt h^be

megeu einer Bunald,
iveldie er in einer Sin*

iranblung von ©iferfiuht

andgetheilt habe. Beibe

Burfche benahmen fieß im

©efängniß orbentlich, unb

inan hatte ihnen bcdhalb

ein Zimmer im ©vbg«;

l'ctioß eingeräumt , bamit

fie bann unb mann von

BoriU'crgeheitbcn eine©abe

hefämen.

Bon ©uafcii, ab lvirb

bad ©elänbe immer flei*

ler, unb halb fommen bie

fdmecbebecfteu ©ipfcl ber

Sierra Scevaba in

Sidd ,
bie aflefammt vorn

Bico beÜ)tulhacen
iibenagt merben. 3m
Borbcrgrunbe lag bie

Sierra be Sufaua mit

ihren fcltfam gcftalteten ©ii^adimgcn. Tie gan^e &tnb;

fchaft ift uubefd^reiblich milb, großartisg, gemaltig. Tiefe

©egenb lvirb nur feiten befudjt; uitfcvc Steifenbcn be=

gegneten nur Bai ij er cd, Steilem, iveldie bad am Sattel

befestigte Boftfellcifen beförbern, unb bann unb mann man;

beruhen 3ifl^»mrn.

Ter nachfte Cct ift Ttc^ma, ein von ber Sonne

burchglühted 2lblerueft, in mclchem viele Bigeuner horfteu;

von bort femmt matt ttadt J&netor, bad nur nodt pei

Stunben voit ©vattaba, ber Stabt Boabbild, entfernt liegt.

A

•

Otad) tiitfr gcic^nuttfi »cn Qt. Torr.)

&loba* VIL fie. 8.
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jP u r d) bi e Saffubci.
2«ub unb ?cutc gefchilbert ben $t(irl 9iu§.

Die fafdjubifdK Gbene »mb ihre (dreujeu. — Äaidjufcifchf Mtten. — 23irib$bau§fceue. — Älctbung.— Sei einer fofe^ubifc^m

Dame. — Cie baiibmirthfcftaft, tUelmuht, unb dienen. — £e 1$btebßabl unb $£albwirlbfchaff. — Cie ftenialfiS. —
Äafcbubifdje Speifen. — Äajchubißbcr »bei unb SKajerat e. — flirre unb Schulen. — ‘pWlitifche SSerbäUniffe.

©enige ©teilen erß trennen und ton bcu gefegneten,

reichen fthiren ber Umgebung Xanzigd, unb bech bat bereits

eine öbe jT>aibcgegenb mit ihrem trcftlcfcn einerlei und ums i

fangen. Sofer, maljlenber ©anb, bürrc Äieferu unb ber

fablgraue Fimmel ber £aibe — bad iß viele Steilen Weit

bic einzige Slbwechdlung, bic unferen, nur 311 halb bis jurn

Uebermaß ermubeten ©liefen fi<f> bietet.

9?adjbem wir biirch Äarthaud gefahren , wirb ber

©eben immer magerer unb unfrudjt&arer, je näher wir nach

©crent femmen. ©eibed finb äußerß ärmliche unb Win*

jige Slcferßäbtcbcn. ©ereitd furj hinter bent erjtern ers

fdjeint bem ©liefe bed beutfeheu 9ietfcnben , bcfenberS bem

aud ben (üblicheren Xh«leu unfered ©atevlanbed , fcWehl

bie Sanbfdjaft, ald auch bad SliiSieben ber einzelnen , hiev

unb ba hinter ben $iigcln eber aud bem ©eftrüpp auftaue

djenbeu 5)üttni , unb bcfenberS bad ber ©ewohncr immer

frembartiger. ^Tiefer faß völlig tobte, faum ßenenweife

magere, treefene Äräuter unb biirrc harte ©radbüidicl ers

jeugenbe ©anb, ber meißend nur fpärlid) mit doofen unb

flechten überlegen ift, biefe ganz fahlen, wellenförmigen

$üge(, bie, feweit baS 9luge nur ju vcidieit vermag, bie

Gbcne bebecfeit , faß glauben wir ein verßeinerted,

ober vielmehr ju ©anb geworbenes ©teer vor und ju haben,

beffen wallcnbc ©egen burdj ein allgewaltiges ©lachtmert

ple^lich erftarrt unb regungslos flehen geblieben finb. $anu,
nach meiteulanger ©eiterfabrt , wedifcln niebrige , verfrüp;

pelte ftiefern (hier auch Äuffeln genannt) unb baS bie

fanbige , unfrnchtbave ©egetib bejenberd fennjeiefmenbe

£aibefraut. Da^u bereit Wir halb, een einem einfamen

©auberer ober #irteu mit fleinen grebwelligcu ©chafeu,

burchauS frrmbe, feinedwegd wehlflingcnbe menfddidjc taute

unb glauben und — inmitten bed guten, ringd b*rum
beutjeben ©eßpreußcud — faft ple^lich in eine völlig

unbefannte ©egenb, Wehl gar in einen fernen ©elttbcil

verfemt.

Gd ift bad taub berÄaffuben ober Äafdjuben, in

bem wir und befinbeu , ber jefcige ziemlich eng abgegrenzte

Jöchnbejirf jened cinft mächtigen flavifdjcn ©olfdßammeS,
iveldier früher ben ganzen tanbfhich jwijdjen Cter, Cfifee,

©eichfcl unb Siebe inne hatte — unb beffen Siadtfommen

und einer nähtreu ©etradjtung nach Vebeitdart unb Sitten

wohl Werth cvfchcinen bürften. 3«r ©erichtigung ber fabets

haften ©renzen , in welche felhft bie neuere ©eograpbic bie

faffubtfche Gbenc * meißend uedi verlegt, fei bemerft, baß

bic tfoffubei ber ©egenwart fuh etwa ,^wifd>cn ben roefts

preußißhen Stabten &enib, Xudjel unb ©creut, unb bem

pemmcrfdku ©ütew audbebnenb, bis an bic — und bcrcitd

befannte — imhlcr^aibe (©IcbudlV, S. 343) pe&t unb.

in einigen Spieen nach £>intcrpemmcm fuh hineinjiefct. —
©nblid) fmb wir een ben unheimlich bangen ©efübltn

erleft , bic in ber Einehe mehr unb mehr unferc ©rujt

beengten , beim in nicht iwiter Untfermmg Hinft und ein

©cwäffer entgegen, an beffen flachen Ufern fidj bie jahU

reidien Jütten eined gre§en ‘Serfed erheben. $)ie ^isiuSchen,

eber vielmehr fämmtlichc ©auliddeitcu biefer Ortfchaft finb

faft ebne Sluduahmc in einem fläglicheu ^uftanbe. Xk ber

©U'blhabcnbcreH finb ganj aud £>el$, fegenannte ©leefj

häufer; bie ber Slcrmeren befteheu aud S^eljgerippcn, beren

©änbe mit ?ehm ,
über mit Stroh umWicfeiten ^cljftafen,

„ auSgeflehmt ", b. I>. audgefültt finb, Sämmtlidx ©cbäube,

.^>efe, Straßen, ©kge, ©arten, gelber u. f. W. tragen aud)

hier nur ju auffallend ben Stempel jener berüchtigten leichts

fertigen flavifdten Siaddäfftgfeit, bie man befannllich allcut:

halben ald ^ pdnifdic '©.'ivthfehaft " ju bezeichnen Pflegt.

Xh«*^ ©treh -/ theilS S^inbelbächer bebeefen bic ©cbäube,

unb über alle biefe Xäd>cr fmb, in ber regelmäßigen 5nts

fcrnuug von je etwa zwei freujujeife befeftigte ^)el
L
wr

gehängt, thcild zur ©efeftigung bed ©trobed ober ber ©diins

belu
, zum ©djupe betfclben gegen ©türm unb Unwetter,

thcild ald ©inubilb bed heiligen ^^cud ber fathelifd^n

Dteligieii.

©Jir treten nun in eine ber Jütten, cbevhalb beren

Xbütr ein verblidiened, vom ©etter zerplapted j£)oljtäfel(hcn

mit unbehclfener ©dmft bad ftelje ©ert „©afthaud" trägt

©<heii von iöeitem tönt und hw*-* <in leirrer, wüfter Üärm
entgegen, innen aber bietet fuh und ein wirfltd) uUn-afchens

bcS ©ilb. XaS ganze, ziemlich umfaiigrcid^e ©emaefi, ©afts

ftubc genannt, ift ben einem furchtbaren, biditen Cualm
erfüllt, in bem, neben mannigfachen anbereu Tüften unb

©erflehen , Xabafdraudj unb ©ranntweinbunft bie Haupts

bcftanbtheile bilben. Siadjbcm bad Sluge fuh an baS I'üfier

unb bie Vungc einigermaßen an bie £uftmif<hung geWöhut,

bermegen wir beim and) bie ©efcllfchaft ber ©aftftube ju

untevfd)cibeii, iwldic bunt burd> einauber aud ÜJiännern,

©eibeni unb Ä intern beftefit Ginen Slugcnbltcf bei unferm

Gintritt cntftanb eine plehli^e Unterbrechung — im Um--

fehen geht aber fdjon SUIed wicbcr ungeftort feinen ©ang
fort, iltingd um bie laugen, fdiWeren , auf ben

©änfen an ben ©anben fifeen bic alten SHänner unb grau;

haarigen ©eiber, ihnen gegenüber auf ben Stücfbanfcu bie

in ben mittleren fahren, unb ben übrigen iHauni füllt bad

junge ©elf. 3n hinterfteu , büfterflcu Gdfe taffen eine

©cige unb bad fafchubifd'C l!iebliiigdinftrument
,

„bic
©rumm" (ein ©aß) ihre wahrlich mditd loeniger ald melc=

bifdjen IBiic um bie ©ette erfdurllen, unb nad) bem Safte

berfelben fpricht unb fchreit, fingt, fpringt, hüpft, Wippt,

tanjt unb lärmt ringd alle biefe große unb Heine ©eit

itucrmüblich, unaufhörlid) unb ununterbrochen um bie ©rite

— in einem Veben unb einer ©eweguug, bie zu bcfchreibeu

für unferc Treber wirflich faft unmöglich erfchemen muß.
Unb nicht niinber iß bied mit bein tlufpup unb ber ganzen

Grfdjeiimng aller biefer SJieiifchcn ber <^aU.

Um ben Vefcrn bad ©ilb einigermaßen vcrflänblich ju

machen, müffen wir hier eine furze Grflärung einfdniilen.

Gd iß nämlich heute ein ©iontag unb jene Xorfs

bcWehner fmb hier ned) in ber jeier ihres ©enntagdver;

gmlgend begriffen. Sin jebem ©onntag 'Jiachmittag ziehen

fidj nach unb nad) fämmtlichc #amilicnhäuptcr in bie einzige
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Sdicnfc beS Dorfes (eben baS „©aitbauS"). H‘*r gehts

anfangs fcbv füll 511; bie mürrifcfien eilten ftyeu fdjläfvig

unb oerbreffcu ba, 1111b erft nach unb uad), Weint ber feurige

VieblingStranf, ber reine, uiiocrfälfcfctc Äarteffelfujel immer
mehr $u wirfen beginnt, ba wivbS lebhaft uub immer lebem

biger. Balb foramt auch bie „©nimm" uub feiert bem

mfammenlaufeuben jungen 'i5clfc eins $um Dauje auf.

Btan muß fuft hierunter aber nicht etwa baS benfen , JoaS

Wir cber anbeve Helfer unter Dang oerfiebeu; bic Brumm
fpiclt eine lebbaite, jWcitaftige ÜJtelobie, bic ebne jcglicbe

'Abwechslung immer uub immer ju erfdiaflt unb für jeben

cieilifirteu ÜMenfdjen in ihrer ßintenigfeit jule^t gur gellen:

quäl werben müfrte. §ür bie Äafdmfccn aber ift bieS bie

wunbertollfle $Rufif. Söäbrenb bas junge ©elf uad) ber?

felben wie unfinnig unb teil umbcripriugt, begleiten bie

eilten fie bei ihrem Rechen unaufbörlid) mit einem gellem

ben, eben fo eintönigen Singfatig. Unb bicS Währt ben

gaujett 'Nachmittag , Slbenb unb bie gange 'Nacht binburdj

bis jum bellen ÜNcrgen
;
bann gehen bic jungen Xänjer gur

SRulj nad» Haufe, wäbrettb bic alten ^eeber »reitet jubeln,

hierbei bavf aber „bic Brumm" ebenfalls nicht fehlen.

iQenu bafjeu bie eigentlKhen 2L>tuflfauteu tcu iSrniübung

unb flüfftg s geizigem ©enuß erlahmt unb bei Seite gefallen

finb, fo haben bie erften heften 9(nberen bie ©egen ergriffen,

unb Brumm unb ©eige fmb in unauSgefefctcr Bewegung

geblieben.

DicS bat nun bis in ben lidjteu Dag hineingewäbrt

;

ba enblidj ift ben martenben Hausfrauen bie ©ebulb geriffelt,

uub eine nach ber anberu läuft ergrimmt uad) bem Artige,

um ihren liebcdickn ©alten nach J(j>aufe ju holen. H' cr

Werben fte inbeffeu mit großem 3ubel unb ocrbeppelter

Brummerei empfangen, einer bev 'Jladjbarn, ftteuube u. f. w.

nad> bem anhern triiift ihnen ©inS ju ; anfangs Wollen fie

jtoar nicht, fonbern (dumpfen unb janfen um bie $ßctte,

bcd> hier uub ba beginnt bereits eine 511 nippen , bie attbere

fefct ftcfj fdjon — unb nicht lange, ba $e<hen, jaulen unb

jubeln fammtliche Seiber mit ben Scannern um bie Sette.

'Jiadj unb nach wachen, trep ber ©rmübung ber burchtanjten

flacht
,
bann auch Än«hte auf. Bcrbricßlidj jehen fte

fiefa nach beut auShleihenben irrübftücf um, ohne WcldjeS fie

bed) nidjt auf bas Selb gieben fönnen. ©S bleibt ihnen

alle Weiter nichts übrig, als ben Hausfrauen naefagugehen

— unb ebenfalls weiter gu gechen. folgen Wieberum

bie 2)lägbe, uub wenn nun gar bicÄinber aufwadxu, hun fl
s

rig unb burftig, fo laufen fic beu Wüttern gewiß nach.

Äurg unb gut, halb befinbet ftd> baS gange Dorf wieber in

ber Scheute unb trinft, fingt, fpringt, jubelt unb jaucht

unb baS 'Alles, 'Alle* muh bem Dafte ber feft*

liehen „ Brumm -
.

Sehen wir unS mm bie Seute genauer an. (rin fd)to€;

rer, uiibcfdireiblid) fchmieriger Sdjafpelg ift beS Äafdmben

Sommer? unb BHntcrangug; er fo wenig als bie fdiwereu

Stiefeln ober gar Holgfchube bebinbern ben Iciditfüßigen

länger im Btinbeften in bem wilbrafenben Sföirbcl bcS

wahrhaft enbloS erfrfieiiieuben DangeS. Sehr weite leinene,

in bic Stiefeln gefteef te Hefen ,
bie fogenannten B c r t f i S,

uub eine ruttbe, mit Cbrenflappen unb einem breiten, aufs

rechtficbenbeu Schirm oerfchene, ebenfalls im Sommer unb

Sinter getragene ^eljmühc wrvellftänbigeu unb fennjeichs

nen befonberS feine Bctlcibuug. ©iuc 5ln\ahl te* iw

Äruge ^InWefenben tragen weifre ober blaue wollene 3aden,

2lnbcre fmb barfüßig, uub ber jüngere unb jüngfte Ibeil ift

bem sNaturjuftanbc äußerft ahulidi
,

ja fiele Äinber finb in

bloßen , uuenblid) fdimubigeu unb jerfebten Hcwbcn bert.

^ic Seiber unb ÜJiäbcheu finb alle barfüßig unb

in möglich!! bunte ftimbeit gefleibet.

Solche Wifben
, meiftenS mehrere tage hinter einanber

Wäbitnbeu Orgien finb beS Äafd^uben eigentliches Gebens*

element. Sonjt cntfeblich träge unb faul, weil burdj 5lrs

mutb, (rleub unb ©nthebrungen aller ftrt fon 3»»9cnb auf

cutfväftct unb f^äter eben burd» biefe ^(uSfchweifungen ents

ucvft — erfdjeint er bod» als ein ganj anbcicS Sefen bei

leibcufchaftfichem ’lanje uub ber nicht minber heißgeliebten

Srauittweinflafche. Da entwidelt er eine VcbenS: uub

Dhalfraft, bie wir bem, hei ber Arbeit unS fo entfcfclich

berfommen eifcheinenbeu iUcnfdieii Wahrlid) nimmer jutiaucu

würben; — bann, wenn bas flafiidje Blut ftürmifdi burch

bie Albern rollt, ber Wilberregte Däujer bie buufclaugige

Dirne feft an bie ©ruft prefrt uub in Wahrhaft bachantifcher

£ujt burd> beu engen bunftigeii Ütaum bahiu braut! , bann
erlifdjt bie ftammeubc ©lutb ber tohenben 5?cibenf<haft nicht

früher, als bis bie unaufhörlich freifenbe ©ranntwein flajehe

enblid) bie flöhte uub Beine fdiwer gemacht, bie juletjt nur
nod* juefenbe ©tulfelfraft föliig gelähmt ift unb SNännev,

Seiber unb Äinber finnloS betruufeii nach Haufe taumeln.

llebevlaffcit wir nun bic Vfcut« ihrem Berguügeu unb

fehen uuS nadj anberen Berhältniffcn um. Sir wollen

iüer einen Befanntrn auffudicit, einen jungen ©cometer,

ber feit einigen lagen im Dorfe wohnt, um iu ber ©egenb
Bermeffnugen forjunehmeit. Unfcre Äenntuifr ber polnis

f d> eit Sprache reicht h**r nidit aus, beim obwohl beibe

Stämme gleicher flai'ifdvcr Vlbfiammung, fo fmb fte hoch

fowcbl im innerfleii Sefen, als auch in ber Sprache burd)s

aus fendlichen. Wenn auch bie ©erwanbtfchaft bei näherer

Beobachtung beftimmt uub tmrcvfennbar ju Dagc tritt,

©in fteunblicbfr Zufall hilft >mS inbeffen $um «nb

unfer $reunb jicbt uuS fdileunigft fou bem wilbcit Dreibeit

fort uad) bem entgcgcngcfcbten ©nbe bcS Dorfes, wo er

bei einer „ eioilifirten Familie " fid) häuslich eingerichtet h*»t-

Die 5rau, bei bei- er wohnt, bat einige 3^h« «W fiammer?

ober H^uSntäbchen lvi einer ©utShefiherin beS benachbarten,

nicht fafdmbifd'eu SefipreußenS gebient unb feil baber eine

„gan^ geWanbte, nette" Sirtjjin fein, ^re unS entgegen?

fpringenben Äinber feben jloar niditS Weniger als reiulich

uub fauber aus, bod) fie felbft h*t ja glatt gefcheiteltes

Haar unb fogar ein neues Dudh vim bett (oft gebunbeu

;

fie bewiflfemmnet uns fehr frcuitblich unb juoorfommenb
im reinjten H^hbeutfch — unb wirb unS als ftrau ton
GhubnechomSfi oorgeftellt.

Senn fchott unS ber ganje ?(ufjug „ber gnäbigen <Vrau*',

befonberS in Bejug auf bie Sauberfeit unb CrbuungSlicbe

ihrer Äleibev auch feineSWegS red)t gefallen will, fo crfcheint

eS unS boeb jebcufallS fchon als ein fchr gutes Reichen, baß

fie fowohl, als ihr auf bcin $elbe aefernber ©atte nid>t, wie

fonft ja bas ganjeDorf, ebenfalls bei ber Brumm fmb.

ÜHit biefent augenehnicu ©ebanfen treten Wir bei ihr ein

— allein 0 Weh ! wefdien Slnblicf gewährt und ihre

Stube! ©erabe Wie in ber Sdjenfe, befteht ber ^feboben
aus ber naeftett, ui-fprünglich Wohl gewaljten ober feftge*

flopften ©rbe
,
ganj wie bert bal'en ftcf> oerfchiebene liefe

©ruhen ausgetreten, treidle mit fdjcußlidicm
,
ftinfenbem

BJaffcr gefüllt fmb. Criu ungeheurer, offener ©chornllein,

welcher bie rauhen
, uugeiocißteit ©Jänbe an beiben Seiten

fchwav^ berußt hat, gähnt unS entgegen. 3n ben ©efeu

flehen Heljigeflelle mit efelbaften Vuitipen flatt ber Betten.

9ln ben 3Bänbeu hangen bunte unb golbglänjcnbe Höligen?

bilbev, ÄricgSfceneu unb bergleicbeu iu grofrev üahl. ®ii

fd»werer Difdi mit beu au beu tauben ^ittlaufcnben H^
hänfen füllt fafl ein Drittel bev Stube — unb ringsherum,

bruntcr unb brüber leben unb weben, fribbeln unb frabbelu

fünf Äinber, farfelcbeu, Hii^,,fr
» ©änS<heu , Äaniiid;eu

uub ein H«n^ luftig burcheinanber. 3« bef» aus einem
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alten Söafd»ferbe rcb glimmerten SBiege fchreit ein Säugs

ling, unb mit ihm in bie 2Öctte lärmen, grunjen unb gacferu

bic anbcmt Äinber unb alle übrigen Bcmebner bicfeä buf;

tigen Gkmachfl.

Xte ftrau nimmt baa Äiub auS bcr ©iege unb geleitet

una eine SproffenfHege hinauf nach bem „Zimmer -
ihre!

2Ri«tbera. Xica legiere ift nicht# meiter ala eine geräumige,

ebenfalls ungemeifttc unb reb auämcblirte (SHebelfhibe, bereu

blinbe unb mehrfach mit häßlichem Rapier rerflcbte Jyenfter;

fcheibeu fcineämegs einen anbeimelnbcn l*inbrucf machen.

Xer idmnfte Xbeil bea HimmerS ift bic Iftfe, in ber ein

Bette, mit pelirtem CMeftell unb recht fchcnen Siffen — ein

(Mefcbenf ber lebten Xienfthcrrfrfiaft — fteht, beffen Bezüge

unb Xccfc freilich nicht mehr fehr fauber ftnb, aber hoch

einen uncnblichen Sbftanb ton allen anbcren bcrartigeu

Sbebeln bea $aufca, ja bea gaumen Xerfea bilben.

^njmifchett haben mir Stufte gelte ttnen, bie »vrau ge:

nauer anjufehen. (Sie ift bie ,$rceite (Gattin bea bereit# mit

fünf Sintern gefegneten Slanitea unb erft feit ctira einem

3abre terbciratbet. «ft erregt fie billig uttfer (?r:

ftounm ;
große tief tunfle, fdnrärmeriichc klugen bei faft

gclbblcnbem £\tar, eine bet* Stirn mit meinem, Harem

leint, ein Heiner jierlichev Siunb mabrtid', märe

nicht tidit neben bem ihrigen ba# über unb über mit Sdimup
bebeefte (Meiidft bea Säuglinga auf ihrem Sinn, mären nicht

gemiffc nur $u fehr auffaUcnbc Stellen ait ihrer Sleibung,

unb geigten nicht bic Stirn unb baa ganje Ökftdft tief ge:

ftirdüc Spuren eiueä forgenteUen ,
ärmlichen, in Sdmiup

unb t^lenb bingebrad'ten Xafeina — mabrlich ea fbnnte

una bebiinfen, eine Sapbaerfth« Siabottna eher fenft cind

bev fd*enfteu ärrauenbilber her una §u fchen. Xergleichen

auffallenbe Sdmitbeiten finben mir hier in bem faft ävmften

Vanbc ber ©eit, bem tevaddeteu Safdutben, jiemlich haus

fig, iebede nur in ben Familien, in benen eine Bereinigung

bea flarifdicn Glemeitta mit bem beutfdieu rer fich gegatt:

gen. Unb bica ift bcfanntlich in allen ben i'anbftrtdjeu bcr

öall, me Selen unb Xeutidje fich berühren.

„Xie gnäbige 5rau" bereitete una bann baa Siittagl:

effett. leUer, (fabeln, Sllca, maä aufgefept mürbe, mären

in einem hikhft owibeiitigeu Bnftanbc. Xie Sauberfeit

mangelte überall bermaften , baft mir ber junger ganj her*

ging, unb all id> ein gebratenes f)i^t jerfeimitt unb — acht

fafchubifd? — bie fämmtlid*u tfingemeibe bariit faub, be:

fehlen idj lieber mit einem StfnJe Brot unb Äartcffelu

tcrlieb 511 nehmen, ata mit teil cieiliftrtcu fafdjubtfdKn

©cridften.

Xie Vaubmirthfcf'aft $cigt hier gau* eigenthümtid'C

Bcrhältniffe. Ungeheure irlädjen , bic in autercu (*cgcnben

genügen mürben, ben Beftper *um reidieu Siamt \u machen,

bringen hier häufig genug fauut feld* Erträge, baß fte

Stenfchcu unb Bieh ver bem junger $11 fdmbcn hermegen.

(fin $3aiirrogrunbftüd enthält hier faft niemala unter 3<.HJ

IDlergcn, häufig beftebt ea aber aus HOO biä 1000, ja mehl

auf 2 Ha 3000 iTJcrgen. Xabei hat fcldj ein Batieruhef

^weibia bvei Sühe, ein paar Ochfen unb etma 10 bis 20

grebm eilige Sdiafe. 6in bia jmei Heine magere Bfev^e

ftnben mir nur bei ben BJeblbabeiihercn, mährenb bagegen

gar tiefe rafchubifd* ©aucni bas Bftügcu mit einigen tcr:

femmeneti Mheit unb baa loggen burdi eigene Sraft ter:

richten, intern SRaun, B3eib unb Sinber tcr biea letdere

Snftrumeut fieb fpaunen unb baffelbe ntilbfelig uml*rf^lep=

pen muffen . 911 fÄuifaat rechnet mau bei tiefem Beben

auf 1000 Bicvgeu etma 5 bia 10 Scheffel Seggen — l

Kartoffeln ftnb hier, mie ja in allen armen OJcgenbcn, baa

hauptfädjlichftc Sahningamirtel, unb baa Breb laftt man

häufig, um recht iparfam bamit fein ju (enneu — mbglid'ft

alt unb hart merben.

Se fläglid) aber bie Vaubmirthichaft im ($an$fn, fe bedj

, fteht im (Segenfafc ba^u ein anberer ^nbuftrie^meig bea

faiefcubif^en Vanbmirtha ba. Xiea ift ber *Änbau ber

fen eher Scblrüben , ben fte auf mbältnifcmäftig fleinen,

in fehr gutem Kulturjuftanbe gehaltenen Beeten betreiben.

5ur tiefe Berufen mirb aller Xung. Bieber ic, mie alle

Sorgfalt rermanbt, unb mit ihren rcid'cn Erträgen mirb

bann micbcvum Bieh, befenberä @änfe unb Schmcine. fe ge--

mäftet — baft bal arme terachtete Safchtiben burch fein

Blafttieh bed< eine bebeutenbe ÜVrühmtbeit erlangt hat.

j^u ben in bem faffubifd'eit Xcrfe Briefen befenberä

; in ber .C>erbftjeit abgebalteuen Biärfteit ftremen Käufer auä

mciten (fntfeinungeu herbei, unb baa ftd' hier entfaltcnbe

t'eben ift ein äuperft autiebenbeä. Xer Biarft beginnt fteta

mit einer Bieffe, Hi ber bie geräumige Kirdve bia auf ben

lebten Blab gefüllt ift, bann erfehlieften ftd'bie Buben ber

.f>anbmerfer , befenberä her Schufter, Xretf»aicr, 3)lübcm

mad*v je., in jahlreicher Bbannigfaltigfcit , melche hier faft

fämmtlich gute (^efd'äfte machen. 9uf in unabfehbaren

Seihen aufgefabrenen Blagen merben ®änfe, (fnten,

j

11er, theiia tebt unb fchen gerupft, tbeila ungentpft ober

noch lebenbig, fämmtlid' aber äujierf't fett unb bclifat, an#:

,
gebeten ; ferner febeit mir audi Werfet , Sinbticb unb bic

|

fleinen faiduibticheu Bferbc, Jchtevc fteta ebne *pntm unb

j

Sattel, mit einem bebcubeu jungen branf, ber, an ber

Biäbne ftd> baltenb, faufenb hin unb ber galeppirt, um bem

Säufer bic Btrjüge bea Xbierea jtt jeigen. 3n neuerer

^eit ift auch auf biefe urtelfäthümlid>en äJtärfte nach unb

ttadi fchen ein irenig (fitilifatien, ja £uruä gebrungeu —
baa Hjeugen una bie (fonbiterbuben »mb tcr SlUem bie

gute ('vreunbiu armer Hute, bie bicfbäuchige , bampfenbe

Kaffeemafd'ine.

;

91(1 attbere Befdväftiguugeit bea Slafdiubeu muffen mir

j

nedi bie Bienen $udit unb ben^tfthfang neunen. Xie

i
erftere bietet reiche (frträge, meil bies ttübliche fterbtbier in

1

ben iteiten f\iitefrautftrecfen greften :Heid>tfcum bea feftli:

d'fn 'Jieftarä fmbct, unb bev fafdmbifche ä^enig bilbet eben

f
falls einen namhaften $aubciaartifei. Xrep ihrer treefeueu

Unfrud'tbavfeit im 'ilügemeinen ift bie fafdmbifche Blellen.-

ebcue bed> febr reidi au vielerlei @cttäffcrn , Seen , bluffen,

leichcn, iümpelu unb Sümpfen, unb faft alle bevfelben ftnb

febr fiftbreiih. Xephalb merben fte, meiftena mit ©tat*

neben eber Setifen, fehr fleißig bcrifdU, unb bieä gefchiebt aud>

auf ben frembcu, »um fcnigitcheit jforft ober »tt ben angren:

»enbeu (Gütern geherenben Seen heimlich, hieran fdüicfit

j

fich baa eben fe ganti allgemein betriebene £el jftehlen itt

|

ben nedi fehr auagebebuten, bceb faft auafihlicb’iich auS Sa:
bclbel$ beftehenben fentglichen Kälbern , melcheä fc gan»

allgemein bevt betrieben mirb, baf? faft feilt cinjiger fafchu:

bifdicr Bauer ttt anberer Bleife in ben Beftp bea für feine

BHrtljfthaft uöthigen ftcimrmaterialä ju gelangen fudft —
!
all auf meiftena febr pfiffig auageführten nächtlichen Saitb*

!
tfigen. llcbrigenS ftnb bie Begtiffe über Stein unb Xein,

befenberä in Betreff Ui #oI;eä
, fL

' termivrt, baft ea

Siemanben einfallen mürbe, baa ^eljftebleu irgenbmie für

cticaa BcbcnHid'ea ju baltett — trenn eben nicht bie fatalen

(*cfcpe mären.

Xie unenMich büneit, unenblich bben unb unfruchtbaren

Vanbftvidve Safdtubenl feilten eigentlid!) aller Bklt jum
mamenben Bcifpiel bienen. ÜRenfchenhanb , mabrluh —

I
mettn aud> freilich ebne Bemufttfeiu Htnbelnbe — ruchlea

\\i ltennettbe Slenfd*nhanb bat biea Stücfdien (?rbc in eine

©üftc tcrmanbelt. IRäddige Ktcferttmälber, felbft hier unb

I
ba tmtermijdd mit prächtigen Bttchen: unb ^id>cnbeftänben



Ü. Stuft: Xuvdji bie ffafjubei. 237

bebecften oor noch ni^t gar langer .3«* biefe £ügcl unb
Thäler — unb würben oon ben Sorfabmi biefer jeftt fo

oerfommenen (Generation in engherziger J^abfudit fdjonuugd:

lod herunter gefdjlageu. 3n Danjig würben batuald Skcfcr-*

afefte •) unb Xhecr gut befahlt, unb bic fafdiubifd>eit Säuern
fcfilugcn bie wunbcroollen Stämme ebne Scftnnen herunter

— um aud ben liefern Xheer 51» fcfjtvclcn unb bic Stuften

§u Afefte ju oerbrenneu, and ber bann bie SJecfcrafdic ge;

laugt würbe. Der mit einer hinnen J‘Mimud|<hidit bebeefte

Sobcn würbe bann junt Xbeil burdi unterftsinbiged Örtern

erfeftopft
;
ein anberev X^«il würbe fpätcr jur Düngung bed

erftern abgcfpaltet, b. ft. feiner obern bünuen iKinbe b<:

raubt; in bem nun jum Sorftftcin gefommeuen tefen Sanbc
oerficcftten fcftnell alle Cuetten, unb unter bem ©inftuft ber

audtrocfnenbeit
, feftt uugebinbert bafterftürmenben Söinbe

unb ber Scnnenflrablen oerwanbelte ftd) ber ganje tanh
ftridf nur ju balb in eine Wüfte ©inßbe.

Aber uicftt für alle 3citen ift bad arme 8anb Oerbammt
— ber Sünbenflndj , ber bie Unt|at ber Sater ftefhraft,

fönntc burdi eine Xbat ber Sehne wieber gebannt werben.

Unjählige Srüdic fmb in ber Sanbwüfte jerflrcut unb wer:

ben jefet een betn magern Sieb »tüftle» burdifnctct, ba fie

ihm faum einmal ben notbhlrftigftcn l'eheneunterlyalt ge--

wahren. Die meiften berfei heu aber, ja fogar eine Anjahl

greficr Seen tonnten mit vcrhältnittmäftig geringen Äcftcn

entwäffert werben — tun ficfi in bic ertragreichen liefen

ju ocrwanbclu. ©enn mit JT>üIfc biefer wicberum ein tüd»--

tiger Sichftanb angefd'afft würbe , burd) beffeti Dungmittel

unb Arteitdfraft Heinere Stredert in gute Sultur gebracht

würben— bann tonnten injwifdicu bie »reiten bürreu Ebenen
mit Ätcfem angefamt toevben, wclifte felbft im lofen Sanbc
hier fcft»r gut gebeiben, weil ber Soben meiftenö in geringer

Xiefe einen trefflichen
,
lehmigen Untcrgrunb hat ,

um im

Vaufe ber 3rit bic ganje ©egenb wieber in bad 311 rerwan:

beln, Wad fie einft geiocfeu. SJie ertragfähig unb banf hal-

ber fanbige , aber irarntc Sobcn i|l
, bad bejeugen und bie

SJrufcnemten ber ftafcftiiben, unb bebenfcti wir nun noch,

baft fixft bort aurf> zahlreiche lUcrgellager finben — fob ürfte
bic ©egenb für lanbwirtbfcftaftlidjc X^attraft
unb Untcvnchmungdgeift »oahrlicft alle mögliche
Serücfficfttigung oerbienen, jutnal bie Scfifter:

Werbung grcjjer Stadien bort mit ocrbältuifts

mäßig fleineu Üftitteln ju erreichen ift unb bie?

felben iu ber beregten Steife nicht »oicber ohne
hebcuteubeu Sapitalauftoaub ju fultiriren
fein biirftcn.

©in cigentbümlicfted Serbältuiß fterrfcftt jWifchen ben

fafdiubifdien Säuern unb ihren „Sernalfiä" ober ftucditcu.

Sold» ein Knecht ift ber eigentliche £err im {taufe; ihm

gebührt ber hefte Ißlafe am Ofen; „rcad Werben wir morgen

offen?" fragt bic Hausfrau ben.ftemt ft naht, unb wenn
biefer bann etwad redit Vecfered beftimmt — ba freut fidi

ber würbige (Gatte im Stillen bed ©enuffed , ber ja auch

ihm teooritebt. Xad £aupt? unb Stationalgcridit ber Äa*

fdftuften beftebt in 5örufenbrei, ber bereits bed ÜHorgend nüdj*

tern ald erfte Spcife genoffen »oirb. 3)iit ihm »oedifclii Sifdie

unb ftrcbfe, ÜJtchlbrei, bie und fdjon aud ber Xudiler Jr>aibc

her hefannten Safdiivfen (Stehlflümpern) unb Jtapuftcr

((Grüufohl), unb ald Sonntagdgericftt unb allergib&te teefe?

rei eine fÄrt oon 2)teblflo§eu
,

locldie ben ‘Jiubeln, womit

man anberwärtd bie @änfe ftopft, febr ahn lief» finb. Diefe

Älb§e fpiclcu befonberd in ber ©rutejett eine gre§e 3ioUe;

eine ungeheure ÜJtenge »oirb bed Sonntagd gcfocht unb

•) ©ich« „(Blobu«' VI, S. 26: ,9t»f her ®renje lvon
tetpommern unb ©efipreuftfn.“

muff bann für bie ganje Sodie audreiCen. ^taeftbem ber

Sornalfi bann feine tüditige Scftiiffel toll ‘iörufenbrei oer:

jehrt hat, erhalt er oon ber .fjaudfrau eine ganje Wdcfe (Äos

ber ober Spobufiftej voll Klöjje unb bamit jiebt er behaglich

ah, an bic Arbeit, .sjiier finben »rir ihn, bid auf bad lernte

entfleibet , aber mit ben feftweren langen Stiefeln an ben

Sü&en — unb in einem aud bem $embe gefdilungenen

Scutet trägt er oer ber Sruft einen ber Klbfee, oon

benen er bei ber Arbeit unaufhörlidi jugreift. sINan »teile

fidi, um biefe fdiönc Angewohnheit redit würbigen ju Tonnen

— nur bie naffen fiebrigen Älöße, bad nicht minber fiebrige

£cmbc bed Idwei^triefenben ilUenfdicu unb feinen gefunben

Appetit oor. Oft fmb bic Sornalfid audi gain fplittcrnadt

bei biefer Arbeit — boeft oorforglidi mit einem Älofibeutel

oerfehen — unb oon lTbenften ^5cf>ftcnS ihrer brei Slüften

unb jwariene fchou erwähnten runbenßlappeu:S«l.jmühen.

Äbgefcheu bauen, bafj biefer ganje flaoifdj« Solfdftamm,

burdi Ärmuth# ©lenb unb Srauutioeiu entnerot, inScftmuh

unb Vaftcrhaftigfeit oerfunfen, fld> »oobl niemals mehr er:

heben unb ermannen »oirb , fo ficht feinem ipirtbfd>aftiicb«n

(ymporfomnicn audi ein etgeutbumlidicd gefeftlictied ^itiNrr-

ni§ entgegen. Saft ohne Audnahme finb biefe Vaubbefiftcr

hier ©be Heute,' häufig fogar «Grafen unb beut hbherii

Abel augehörig, unb nad» einer 5»tegierungd : 3«fituftion

00m 3abrc A773 wirb hier bie ©rhfolgc burch bad Ju« ter-

rcstro nobilitatis Prujf«ii»e de »nno 1399 geregelt. ^)icr-'

nach erhält ftctd ber altefte Sohn bad ganje (Gut — ben

Aftncnftb — bed Saterd
,

»oährenb bic Xdchtcr nur mit

einer fläglidien Audftattung ahgefunben werben nnb bie

jüngeren Srüber bem traurigfren (Gefdncf anheim fallen.

Der faidmbifdic Stammhalter »oeijj mit feinem ungeheuren

Sefift niditd aujufajigen — »oährenb berfclbe, getheilt unb

in fleinen Slädien in guten Äulturjuftanb gehradit, mehrere

Samilicit ernähren fönnte. 3« flanj natürlicher Solgoricft:

tigfeit aber ftnfcn biefe abeligeu Samilien in allen ihren

übrigen ©liebem oon ©efdilccftt ju ©cfchledit tiefer hinab

unb baber bie unjä^ligen boeft: unb altabeligen

Dienftmägbe, Äneditc, Schweinehirten »c.

3m Uebrigen ift ber Äafcftubc ni<h« »wnig ftolj auf fei:

nett Abel. £editrabenbc , oernehm flingcnbe Soruamcn

burfen j»t bem „Seit" uimjuer fehlen, befonberd wenn bad=

felbe, »oie hier häufig, aud j»oci bid brei jufammengefehten

9tamen beftebt. Scronifa'd, Xbröfefd (Xherefe), SJalbe:

mar’d, ÜRarcclluffc k. 6egcgtieu und in Scftmuft unb tunt:

pcit — aber mit einem 'f
;oint b'honneur, ber ben mit ihnen

Scrfehrenben jur Serjtoeiflung bringen Tönntc. ©in Se:

anitcr crjählte und ald nur eind ber ^ablvetc^cn Seifpiele,

baft er einft oier Stunbeu nadi einer Serhanblung iu fpätcr

9tad>t oon einer Srau heraudgeflopft »ourbe, welche im

furddbarften Scftneegeftöher ben jWci teilen weiten Skg
noch einmal jurucfgelegt hatte — 11m athemlod

,
ftatt ihrer

^unrid'tigen" Untcrfcftrift : „oon .C>cbamme ^piuftfi" hin:

jufd^reiben. 3m ©egenfah hierju fmb aber auch mehrfadi

SäUe oorgefommen, ba§ ber rafcftubifcfie Abel ein ©egen*

ftanb bed ikrfaufd War.

Xrcft feiner unenblicften Sdilaffheit unb Scrfemmcnhcit

ift ber Äafchube oft bodi recht fdilau unb pfiffig. So »oar

cd früher, ald fie noch ald ©bcHeute oon ben Schörbcu hohe

iHeifefoften erhielten, feftr hauüg ber Soll , ba§ folcft ein

Spefulaut jwei feiner Scfannten jufammenhehte — um
ald 3eugc aufd ©eridd

3
U muffen. Ober j»oci Dabenicfttdfe

»nufften auf Scrabrebung Streit anfangen, bamit ihrer me^
rere ald 3e»*3en nach ber Stabt reifen tonnten; bie .3eugen:

gebühren würben bann gemetnfam oerjubelt , »oährenb ben

Xftätcrn bodi »ociter »tiditd gcfdichen fonntc, ald ba§ fie allen*

falls auf furje Seit cingejperrt »vurben.
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2U>cr aucf> außcrbem ift ba* Solf Ijict im ©an$eit nnge*

mein pro 5 c Bf üchtig. XieS He^t eben in allen tot @e^

gcnfS^cn, in ber Unruhe unb £etbcnfd>aftli<hfrit be* flavb
j

fchcn (5harafter* tief bcgrflubet. X)a§ aber in bentfelbcn

and) immerhin noch ein reidier $onb£ Verborgen ift , ber,

tuenti er nur recht geleitet »mb bchanbclt, redjt auägenufct

»virb , auch grefje unb glanjenbc fruchte hervorjubringeit

vermag, ba* bat $riebrich II. von Drcußcn hetviefen. ^ener

gro§cxenig ließ cineftnjohl von taidntbifchcn Sauemjuugm
in ba* tfabettenhau* nach ©tolp bringen — unb au* ber^

feiben fmb bann unter Ruberen bie 'Dimmer: (General

v. ffiluhWndri, ber itt ben Sefrciuugäfriegen rühmlidift

au*ge$eichuete Oberft v. (v$arnecfi, ber befannte @oftfoiv*fi,

ferner bie angefebenen Familien v. RuMi, £r$cbiate»v*li,
;

Drenbjin*fi jc. bcrvergcgangeti.
*

3u gan$ Äafdiubeii henfd)t $utn größten Xtjeile bie
j

C a t

^

0

1

i f ci> e iKeltgioit, bie tfirdjc ift bort noch in jeber

Sejielmng im vellften ©fanje, unb ber Drebft bejt^t eine

unenblicfte Diacht über bie verbummtert, flarrgtäubigen ©e;
müther. S« beit gröfteren Dörfern’ befinben fich allenthalben

fatholifche, in leiblichem Suftanbe befinblidye lernen tarfchu-

len
, wahrenb bie Hinber ber jerftreut herum »ocbitcnben

Seither fcioobl von fatbolifchen al* evaiigclifcheu Wanber*
leerem unterrichtet teerben. St* vor nicht langer .Seit nur
ba* ©duihvefeu hier in trauriger Serfaffung, unb e* tonnte

al* Siegel betrachtet tverben, baß ber Daftcr bie Äinber ber i

in feinem ungeheuren ^Jfarrbcjirt tveit jerftreut umbenvebs
|

nenbeu Säuern nur $um fönfegnen jufammenfommeu lief:

unb biefe Afierlidifeit mit ihnen ohne Weiteret vomahni —
j

06 fie jemals eine Schule befucht ober nicht. Seht ift ba* '

minbejten* einigermaßen anbei**, obgletdi ba* Wefett ber

Wanberlebrcrei ja leiber audi feine großen Uchelftänbe hat.

3m ©anjen tragen biefe jungen teufe , bie ©anbcrfeljrer,

ja immerhin ©Ute unb Xeutfdytbuni in bie rohen Dtaffen I

hinein unb tvirfen
, mehr ober hxnigcr, auf bie Riten »vie

auf bie Sungcn fcgen*rcidj ein.

3« ber ^viidjenjeit fmb freilich öuben unb Stäbchen

fo gattj fi<h felbft tiherlaffen unb leben eigentlich in bei ©ors
te* tvahrfter Sebeutung im 'Jtaturjufianbe. treten mir im
eiftgen ©intcr in eine ber und ja, nach Sorbilbe jener,

in bet- tvir grau von Gfj. nebft gamilie fenitcn gelernt, bin*

länglich betannten fafchitbifdten Saiieruftuben, bie ©ohne,
©chlaf; unb Rrbeitögencach 511 gleicher Seit bilbet, ba roirb

uu« mieberum ein munberlicher Ruhlüf. Xit gange De*
mobnerfchaft ftfct bunt unb bidd gebrängt um ba* mahtlsift

ungeheure ßamin, in beffen oft riefengrcfjemfKatinie getval*

tige £ol$fleben lobent. Xen heften Dlah , btdjt vor ber 1

furchtbaren ©lutfi, hat ber $err jjfnccht, ring* herum grub*
!

ptreu fi«h bie Slubercu— unter betten fäntmtliche Äinber, fafl !

nadt, in ben bleuen ^emben fidj bid't an’* ,veuer brängcit.

2ÜIe* fljjt ftilf, vcrbriehlith unb fchmeigfant unb fiiert in bie

Öluth. Dtit einem fötal aber fpringt einer berSuhen vlbhlich

auf — er h.»t ben günftigen Seitfjuiift erfcfien , in bem ber

Sater heraudgegangen iit — fchleunigft fä6rt er in beffeit

große ©rtcfeln unb heibi
!
geht* Damit auf bie ©rfdibberbabti .

((Jiöbahtt), mo einige Dtale aufs unb ahgcfihurrt tvirb, baß
|

ba* £embe nur fo luftig im gratifigcn lUorboft flattert, um
bann fchleunigft micber juriid, möglichft bidit in bic Däbc
ber ©luth 511 fchliipfcn •). 9lttch fonft, 5. S. in bie ©duile
gehen biefe Suhen oft mitten im ‘Winter barfufjig, ohne
Dtühe unb mit Lumpen beberft, bie nicht viel mehr ©dmh
bieten, al* ba* bloße .^cinbe auf ber (Höbahit.

Xie Äafchuhei gehörte in altpolittfcher Seit ju bem Da*

•) 3Saljrhfit*gftr<u.

latinat Dtarieuhuvg. Cbmohl aber bie Äafchuben eiuft

unter pelnifd>cr Jprrrf<f>af t ftanbeu unb mit ben Ddeit nicht

blo* ftauimvermaubt
,

fonberu and) eng verbvubert ivaren,

fo ftnb hoch alle fpatcrcn pofnifchen Sctveguugen an ihnen

fpttrlo* voriihergegangett. ©ei e*, baß biefer flavifche

©tatnnt fchou jeben frunfett von ytationalgefuhl unb ©elhft*

bemußtfein verloren, um iit Derfumpfuitg unb Dettvefung

gleichfam auf^ugehen, ober fei cd, ba§ bic fiafdntbett unter

ber preu§if(heit ^errfchaft von vorn herein ftdi mohl gefühlt

haben — genug fie haben nicht einmal ben eutfenitcjten

?lntheil au allen Uiiteutehmuitgen ihrer ilavifd^tt Svuber

genommen.

Uebrigen* thut bic preußifche ytegierung auch immerhin

Öinige* ju ihrer ttrhebung: ©chulen uttb Wanberlchrer,

poli^eilidie Unterbrücfungen ihrer gu ichr urvölferlicheu ©e*

lüfte unb bagegen dvilifirenbc Slttorbnuitgeu , unter betten

di* fleißige Dämitepflanjcn au beit Wegen unb innerhalb

ber Xbrfer ©rmäbming verbient, x. Untere* bleibt ben

fathelifehcu Pfarrern überlaffen — unb ben ^auptbcbel tu

ihrer ©erntanifirung unb i'iviliftrutig mirb ^cffcntlidi Wn*
manberung unb ÄttUttv au* anberett beutfd^n ^anbeätheileit

hierher bringen.

ftu<h in nationaler Schiebung hat man minbefteu*

Derfuche jur Grhebung be* fafdmbifd'cit Seife* gentadet.

Xer verdorbene Daftor © 0ng

r

0 »i a * , ein gehonter Äa*
fd>»be, itt Xantig hat feine Sprache mit einem Äatedn*mu*,

einem bcutfchsrafihubifcheit Wörterbuch unb mehreren anbe*

reu ©ihviften befdxnft. v\hnt ift baitu ber Str^t Dr.6apnoma
gefolgt, ber mehrere Sroühüreu in fafchubifcher ©pradje ge*

fchvieben unb beutle Sucher iiberfeht bat. Sm Uebrigen

metben biefe Seftrebuttgcu mobl nicht mehr uöthig fein, ba

bereit* jetjt ber größte Xh**l fafdjubifchen

SolTe* ber beutfeheu Sprache völlig ittäddig ift

unb bei* fortfcbreitcjtbe llnterrid't in berfelben jebenfall* 11m
fo fegen*reich<r mirfcit mu§, ba ber &afdmbe feincötoeg* in

bem täfaen Wibcrftveben gegen ben ©ermani*mu* feinem

polnifd)cu Sruber gleicht. 1fr lernt nicht, »vie jener, bic*

bcfthalb bie beutfd>e ©pradie, »veil fie ihm Sertheile bringt,

unb verleugnet fie auch nicht, »vie jener, [orgfältig vor jebent

Jremben, fonbern, iventt er fte einmal inne hat, bebieut er

fid> ihrer faft.noch lieber, al* feiner eigenen. Xa*, »va*

jeboch ihm, »vie ja eben auch nur gu häufig ben $olcn, auf

ber Sahn ber Givilifatiou unb äultur fo uucnblich hem*

menb entgegentritt — ba* ift feine echt jlavifd>c ©dicu vor

jeber Slnftrengung, vor jebem (fritfi be* Velxu*, feine ed)t

nationale Veichtfertigrcit, ©iimlichfcit unb UnbeftSnbigfcit

:

(^igenfdyafteu, in beneit ja eben ba* Uitglücf unb Sevbcrbcn

be* polnifchen, »ric faft aller übrigen flavifchctt Solf*ftammc

tief begrünbet ftnb.

(XieSahl ber &ti*<hubtn beträgt nadi v. Älöben (Du*
litifche ©eographie) in Wejtpreu&cu «sra,tKM 1 unb im Ke*
gierungäbi^irfe (£ö*(iu 4080, alfo ned) nicht einmal l>0,000

©eclen. ©d>afarif fagt in feinen „flavifchen 5Uterthü-

nterit" 38), ba& bieÄafduibeit ftd> felbft w Äa*jebt" nen-

nen. ©ie ftnb ein Soll lcd}iühcr 2lbfunft, beffen Dtunbart

von ber polnifchen nur unhebeutenb abtveicht. Sodyuwal,
fobattn eine Urfunbe be* dürften Sogu*la»v von J29I , ber

ftdj JCvr^og ber ©laven unb Äalchuben nennt, gebenfen ihrer

am frii heften. ?lud> ©ch»»fartf »reiß ben '.Kamen nicht

erfläveu
; er ermähnt nur , baß iit DJafotvien eit» Üapauit

iiafchubri heißt, lieber bie ^igentbümlidyfeiteu ber fafdui*

bifd'cu ©pradie hanbelt ber rufjifche ©taatärath 21 . v. £U;
ferbtitg in ber „Seitfdtrift für flavifche Literatur, Äunft
unb Wiffcnfchaft

rt 18G4, ©.81. 2l.)
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JBif ®f0rnfäht jtoifrtjtn .Morgttilanb unb ^briiblanb.

Zie ©etügrnngen jwifdjeH beu Europäern imb brm Client

gewinnen alljährlich eint gr&gere Au#beguung , bot abenblän*

bifege (Slement bringt mit immer ftSlftrcr ®cwalt ein unb übt

mächtigen öinflug. 38ir fegen, bag ganj ©orberofien unb

{Rorbafrifa ln ihren äugere» ©erbättniffen eine Umtoanblung er*

fahren, welche bie t'anbetbewogncr felbfl in ^rftouiien fegt; bat

{Reue lägt flcg *i*cbt mehr abwegren, unb bie mobammebanifegen

©egenbeu fiub ©aflageläitbtr nach 3 nbien unb i'gina ges

werben , unb eben brtbalb fanit unb wirb (furepa fie niegt

wieber lotlafien; fie muffen fid? bem ©ergängmg ein für alles

mal fügen.

Aber bie beibrrfeitigen (Segenfäg* treten fegarj unb fegreff

hervor, unb ei wirb manche# 9Rmfcgenalter vergehen, bevor

auch nur ein leibitege# ©crflänbitig jwifegen heiben Zgcilcn fieg

gebilbet hat. Cer eigentliche Orientale unb SRogammebantr

begreift plattrrbing# weber bat Söefe» noch bie Anfprücge unfern

eurofäifchen öivillfatieu, bie fi<g »grerfeilt überall, mogln He

bringt, alt jouverain unb allein berechtigt funftclU unb babureg

eine unaufhörliche {Reihenfolge von grbgerru unb lleiueirn tfen*

fliften, politifcgcii fewegl, wie fommercielleit unb rellgibfeu, in«

geben ruft. Sic bereitet bem Orient unaufhörliche ©ctlegens

heilen, fie flott ihn in feinem ganjen ‘üBeftn unb Zreiben, unb

et barf unt fegen be«halb nicht brfremben, bag fie mit Bibers

willen angelegen tvirb.

3<h habe tiefen ©egenflanb neulich au einem Unterbot*

tungtabenbe bc# brrtbuer herein« für (Jrbfunbe ausführlich

erbrtert, al« von einem ÜRitgliebe, ba« mit ben ©erhält niffett

bet Orient# aut pcrlenliiger Anfcgauuug vertraut ifl, bie Hält*

bei jwifegen ben angfifanifchen SKiffionäreit unb ber Pforte er*

mägnt würben.

<*# ifl bemerfentwertg, bag im Allgemeinen bie beutfegnt,

ameritanifegen unb fraitjefifcbfu SRiffionärc im Orient faum

jemalt ju ©efegwerben Anlag geben; fie fiub betreiben unb

migbrautgeu bie £ulbung uiigt, welche bie gehe Pforte ihnen

gewägrt. 3ene brr englifcgen Hocgfirtg« gegen weniger vor*

fugtig unb gemeffeu 311 ©rrfe unb gaben burch bat Chtglänberii

eigene rücfficgttlefe ©rfcahrcit beu Zürfen fegou vftmalt Anfiog

gegeben. ©efanntlicg galten bie ©efenner jeher beliebigen 5Rcli*

gion biefe für bie Wahre, unb jwar für bie adtiu wahre, benu

tgäten fte et niegt, fo würben fie ficg fofort von berfelbtn abs

weuben. 3n btefer ©ejicgung flehen Gbrifieu unb ©ubbgiffen,

2Regammebanev unb ©raminen auf berfelhcn fiinie. Svflf:

matifege ©ropaganba machen aber nur bie Anhänger bet 3*tam

unb bie Ggrijlen. sJJun benfe mau fieg, in {Rom ober SRabrib,

in ©erlin ober ©Sien, ober wo fonfi träten mohommebanifege

Ulema« auf unb prebigten in Kapellen, auf ben Strogen, auf

ben 9Rarftplägen, bag bie Ghriflenlegre ein Uufiun, eine 3***

legre, ber Stifter berfelhcn ein ©etrüger, bie Anhänger beffelben

flägiicg betgbrte ÜRenfcgen feien, bie nur felig werben fonulen,

wenn fie flatt ber ©ibel ben Koran anttäguten, ben fälligen

©ropgeteit aut SRajaretg im Stiege liegen unb ben ©ropgelen

aut 9Reffo alt ben wagten auerfennten. lieber biefe fpftemas

tifeg fortgefegteii Angriffe fämen bann Währung unb '2Hifeocr=

gnügen unter bat cbrifllicge ©cif jener Hauptfläbtc, befonbert

naegbem einige Ggriflen jum 3#tam übergetrelett wären, bie

bamt , nach {Renegatenart, in igrem Gifer über bie gebübreubeu

Scgtanfen ginautgegenb
,

in Siglägereirn mit igren früheren

SReliglontgenoffen Verwicfelt würben. Oie ©olijei träfe bann

einige ©orficgttmagregeln unb verhaftete jene, umUnrtigen abju-

wenben, bagegen beriefen fteg aber bie Ulema# auf toleranj unb

bie buvdj Staattvcrträge garantirte religiöfe ftreigeit, welche

feinen frmatilmut erlaube!

So vergält et fug genau, aber umgefegtt mit bem jegigen

Streite jwifegen beit angüfanifcgen TOiffionären in Konüautu

nopet unb ber tfirfifcgeu Üiegierung.

Unter einem Zgeile ber gebil beten iürfen iff, namentlich

in ^olge ihrer ©efaimlfcgaft mit ber parifer Sitcratur, eine

gewiffe geifiige iHegfamfeit entftanben. Einige fiub in religtBfer

©ejiegung ungläubig unb betgalb gleichgültig geworben, wäg*

renb Anbere ben TOogammebanitmu# von allerlei überflüffigen

3utgaten befreien, eine {Reformation innerhalb bei 3#lam

burcgjegcn moegteu. 2Rit einer Hinneigung jura (5grifieiitgum

gat biefe ©ewegung niegt« ju fegaffen, bie auglifanifcgen SKif*

fionarc gebaegten aber aut berfelhcn {Rügen jiegen unb biefe

{Reform! firfen befegren ju fBnnen. {Run figreibt ein ©nglänber

au# Konflantinopel unterm 8. Augufl (in ber limet vom 22.

Augufi) ^olgenbe«:

Oer (Sifer, ©rofelglen ju machen, ging über bie bifgerigen

Qrenjeu ginant. 3,p ar legte man iguen feine ^»i«b<rniffc in

ben 2£fß, al« fie ©ibelu unb Craftätlein vertgeilten, benn ber

Zürfe ifl ein toleranter 3Renfcg. Zanu aber gingen bie 3Rif*

fionäre in bie türfifcgcii Stabtguartiere, hielten auf

offener StTagc 6011 Irovcrtprebiglen, erflärten ben 3#-
lam für eine 3 rf l f h* e * ben Koran für rin SGBerf be#

Satana# imb uertbeiltrn in türfifeger Sprache ©üeger, in

welcgeu ber 3Robatmnebani«tuu# geftig befebbet wirb. Oa#
war ben Alltürfen ju viel, uub bie Ulema# agitirlcn nun

igrerfeitt für igre {Religion, ©alb {pleiten auch politifcge

©arteiintriguen hinein, bie aRinifier brr ©forte famen »nt

(Srbräuge uub verhafteten einige türfifege Agenten ber SRlfrio*

uäre, bie, wogfverflanben ,
Untertanen brr ©forte fmb. 9iun

fegrieu bie aRifüonät e, bag bie Staat# vertrage verlegt worben feien,

uub reiegteu bei ber englifcgen (^e)anbtfcgaft eine ©efegwerbefegrift

ein, in welcher fie eine gauje SReige von üRiggaublungeii unb

©arbareien aufjäglten, welcge von Seiten ber ©egBrbett an

jenen Agenten verübt worben feien. AI# bann bie tBefanbtfcgaft

eine genaue llitterfucguug aiifieQen lieg, ergab fug, bag biefe

Anfcgutbiguugen rein erfutiben waren. —
©on „©arbarei* war weiter niegt# uatbjuweifen , al# bag

bie turfifegen ©egbrben eine Aujagl polcmifcger Zraftale .in

welchen ZRogammeb uub ber Koian* gar ju rücffugt«(o# btham

beit fmb, mit ©efcglag belegt gat. Zarüber fegreieu nun bie

auglifanifcgen SRiffionäre ^euer unb flamme unb behaupten,

bag bie in bem 0rieben#vertrage von 1856 in ber Zürfei ge*

wägrleiilete {Keligiontfrcigeit bureg ben ^anatitmut ber C#manen
eeilegt worben fei! 3h« ©erfliege. Alle# in einem ihnen günt

ftigeu siebte barjufielleu, gaben von (Sugläubcrn, Welche an

Ort unb Stelle bie Vorgänge beobachteten, eilte fegarfe Kritif

erfahren, unb fceieicguenb ifl, bag bie amerifaniftgen aRifftonäre

mit bem ganzen ©erfahren ihrer anglifanifcgett Kollegen feinet*

weg# einverfianben fntb.

5öir gaben gerate biefeu $all angeführt, weil er )eigt, wie

wenig biefe Anglifaucr ben Orient vergeben unb begreifen.

Sie werben unter ben {Dlobammebanern geringen Erfolg mit

igren ©emüguugeu gaben. Zte Auf ich t, bag ber 3*1am
in einem SufUnbe bet ©erfalft unb ber 3 et f c hun ü

f i cg befinbe, ifl ganj uub gar unrichtig, ttr fleht viels

mehr in voller ©Ifubt unb ifi fräftiger al# je juvor. 3n igw

liegt eine groge @ewa(t bet ©ropaganbi#mu#, uub Wir gaben

im Olobut mehrfach nacggtwiefru, bag er namentlich in Afrifa

igitized by Google
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ein immer größeres ©ebiet erobert, ^abr füt 3«ßf an

beßnung gespinnt uiib fdjon bis au bie Stlaveufüße borge

brungen iß. dReffa iß unb bleibt ein bie staubigen aus brei

(Srbtbeüen verbinbenbeS £»eiligtbum, bie ©ftUfaßet jur Paaba

bat für beu 3ufaramenßang unb baS ©ewußlfein ber 3u f
ain;

mengebörigfeit afler moßammebanifchen DMfer eine eben fo

gro^e Vebcutung wie für beu §änbelSvcrfcßr, ber feinerfeits

auch ein grobartige« Vinbetnitlel abgibt.

CS iß unfere feße Ueberjeugung, baß bie cßrißUcbe ^ßret

paganba, gleichviel welcher Pcnfrfßon, unter btn Stohaume*

banern burchaus feine Äulßcßt «uf Crfofg habe. £ ft 3*km
iß obnebin re<bt eigentlicb eine (Religion für (Romaben unb

.Qalbitomabrn, unb ber fleran fo recht baS Vucß für ße, beren

geißig « trägem Gbaraftec ber Fatalismus vortrefflich cntfpric^t.

Dagegen iß unter uomabifeben Vclfcrn fein banTbarer Voben

für baS (Sßriflentbum, unb eS bat au<b btS ^eute niemals bei

ihnen ©urjel fcßlagen fbnnen; eS fann unb barf, wenn eS fleh

nicht fetber aufbebru widf bie Coiicefßenrn nicht machen, welche

ber ERomabe nun einmal verlangt, weil fie in feinem iöefen

unb in feiner Ärt liegen.

ÄIS ich vor 3abren baS lehrreiche 2Serf beS vortreffHißen

anglifauijcben VijcbofS von Patfulla, (Regiualb §eber, über

Jnbieu las, ercerpirte ich felgenbe Stelle, welche mir, in $in*

blief auf bie Vorgänge in Ponßantinopel, wieber in! <^ebäd?t=

niß fam.

„Vergeblich fdjmeidbelrt fleh bie dRlfßonärr, baß baS t»hriften=

thum einmal im (üblichen unb ößlicßen Äßen ßtb einfübren

taffe. DaS wirb niemals gefchehen; Äßen bebürfte wenigßeni

einer ganj anbern Form beS GbrißeitlhumS, einer lieber«

feßung beffelbeu in beu afiatifchen ©eiß. Uußreitig

hat baS ber 3*1 ® m bewirfeii, ber eine folche Ueberfeßung

beffelbeu in ben aflatifeßen ©eiß iß, wenn auch eine febr un=

vonfemmene. gaß halb Äßen hat ben 3*lam angenommen,

baS Cheißenthum bagegen nirgenbS recht feßen guß faßen

fönneii. Der 3^ang hat jenes nicht «dein bewirft, beim bie

Vortugiefen haben eben fowoljl mit *$wang brrehrt wie bie

Äraber, unb boch iß eS jenen nie recht geglücft. Die pelilifcße

©ewalt ber EJRohammebaner in 3nbicu iß gebrochen, an ihrer

Siede berrßhcn eurepSifcße Cßrißfn, uiib beiinech gehen mehr

3nbier jum 3*laiu über als jum Qhrißenlbum.*

—

Äßet tvabrmb bie mohammebauifche (Religion immer mehr

©oben gewinnt, futb alle mohamntebanifcheii Staaten
im Verfall. So laugt baS Äbenblanb biefe Staaten ßcß

felber überließ, Tonnten fie in hergebrachter Steife fcrtlebm,

bemt ade gehörten mehr ober weniger bcrfelbcu, ober bo<h einer

ähnlichen ISrvilifaticuSßufe an; fcbalb ße irbwß mit bem aftiven

Cccibcnt, mit ßrebfamen, ihnen in jeber Vejiebuiig überlegenen

V&lfem in unabläfßge Berührungen fomeii, würbe ihre innere

Schwäne vom ©angcS bis ju ben Säulen beS £erfuleS überall

bloß gelegt. Dem StaatSwefeu wie ber ©efedßßaft mangeln

Äbftufung unb ©lieberung, es fehlt bie ISrbfelge nach ber

Crßgcburt, baher auch ßchere Ißt infolge. Die (Regierung iß

beSpolifcß ober patnanßalijcß
,

unb wenn ße, wie bei beu

Äfgbaneit, einigermaßen an ba# geubalwefen erinneit, ßub bie

3ußSnbe jevflüftet unb anarchifch. ©ir vermißen überaO geißis

gen Suffcßwung, unb fo großartig auch balEßrtarip beS einen,

reinen ©otteS iß, fo trägt ber 3*tam boch unabweisbar baS

©eptäge beS Vornirteu. Cr paßt nur für gewiße t'änber unb

gewiffe Stufen ber (Sntwicflung ,
unb einen gortfeßritt fcbließt

er fcboti belhalb auS, weil ber Poran ÄUeS in Ädern iß. Älfo:

bei noch fo inbrünftigem ©tauben perfaden bie Staaten. —
ÄIS ich biefe Änfuhten im breibner Verein für ©rbfunbe

entwicfelte unb weiter auSfußrte, als hier gegeben feunte,

waten mir ©enter EWuujingecl oßafrifanifche Stubien noch

nicht ju ©eßeht geforamen. Äucß er hat bie öegenfäße jwißßcn

SRorgenlanb unb Äbenblanb in beu Preis feiner (Betrachtungen

gezogen unb babei namentlich Äeghpten unb Äbßfßnicn ins

Äuge gefaßt. 3un^<hß hervor, baß bie Europäer bei

ber Verfeßwaibung ber beibeit lebten ägpptifchei» Viceföntgc

eine ^auptrede gefpielt haben. (Sin 4>auptübel für Äeghpten

fei ber 3ußaitb her bort angrßebelten Europäer unb ihrer

(Sonfufn. „Die verfchiebeneu (Sonfulate ßub wie eben fo viele

Vurgeu, bie jebe ihre ^nfaffen gegen bie anberen »ehrt, gegen

bie ägvptißhe Slegieruug aber ßnb ße ade einig. Daß bie Curo*

päer nicht auf ben guß ber Äraber geßedt werben, iß recht

unb billig, ba bei bem Gßarafttr ber SRohammebaner unb ihrer

©efeßgebung EJliemanb mehr feines Sieben* unb Vermögen!
ßeßer wäre. Äber ber Scßub geht ju weit, wenn er bie (Regie:

ruug ihren Untcrthanen gegenüber bloßßedt unb gegenüber ben

gremben machtlos macht. Cr geht ju weit, weil et baS ERa=

tioualgefübl belcibigt, unb el föunte ber Xag fommeu, wo nur

eine ßarfe (Regierung ben Curopäer )u f(hüben vermöchte, beu

Cingeborneu uitb fclbß ben Europäern gegenüber, ffiie fann

ße baS aber. Wenn ße von Äden verachtet Iß?*

Die folgenben Vemerfungen geben einen tiefen (Sinblitf

in bie 3ußSnbe unb fönneu mainfit vorgefaßte dReinung be=

feitigen.

Die ©reiguiße ber leßten 3ahte, bie (Revolutionen in 3n*
bien, Djebba, Sprien, hatten juv Urfache ben dlatioual«
ßo(), ber ß<h gegen bie grembßerrfcbaf t auflehnt. 3u
Cucopa, wo bie ©cographie ßcß immer nationaler ju geft allen

fcheint, woUeii nur ©enige begreifen, baß bie Crientaleu auch

ihr Selbßgefühl haben, welcßeS fie bem fehwaeßen gremben jum
greunb, beu ßarfeu Äumaßlichen aber jum 'gelnb macht, unb

baß ber (ReligionSunterfißieb babei am wenigßcn in Vetracßt

fommt. Die i'eicßtigfeit, womit bie lürfeu unb Äraber

ben Orient in Veftß genommen ßabeu, barf uni nießt ju einem

Drugfcßluß verleiten. Der mehammebauifeße Eroberer tßeilt

mit feinen aftlfaiiifcßen Unter tßanen (ine gleiche DenfungSart,

bie 3“f*i<bfnhfit mit bem Veßchcnbeu; er läßt Sitten unb
©(brauche, (Recht uiib Unrecht, ©tauben unb Äberglaubeu rußig

fortwuchern. 6r erobert, um ßcß }u bereichern; er bulbet Ädcl,

was biefem 3mecfe nießt entgegenßeßt. 6rß wenn er reeßt «in*

gewößnt iß, fueßt er feine (Religion anjuempfeblcn, aber immer

eher in gütlicher SBeife mit Verfprecßuugen von materiellem

©ewimi. SRan muß übrigens eingeßeheu, baß ber 3*lam
fieß feßr ber orientaUfcßcn Denfweife aufeßmiegt.

Der trebernbe Europäer bagegen begnügt ßcß feiucS*

weg! mit bem Dribut; er will ÄlleS nach feiner ©eife
umgeßalten. Unfere Pultur, bie boeß auch ißre Scßattcufeiten

hat, Soll bem gremben aufgrjwuugcn werben; unfere feßwer«

begreifliche (Religion hat 3a^en, benen ßcß gern Scßlacfeu an*

hangen. dRit uuferer Suchl nach bem (Reuen, unferrm Jpaffe

gegen baS hergebrachte fommeu wir bem Äfrifaner
fremb unb abßoßeub, ja wilb vor, wäßrenb ber pßlegma«

!if<hc Dürfe ßcß fcßncU cingew&ßiit.

dRunjiitger fcßilbert bann bie ^olitif Guropa’S in Ve^ug

auf beu Orient. Sie fei im ÄU gemeinen auf ben StatuS guo

gerichtet, »öde refpeflirt fein, unb baS 3tel fei «in freier, fnßerer

^anbel. ©er fennen unfere Präfte unb unfer Uebergewicßt unb
ßßließen baraul, baß bie Varbarcu gezwungen feien, uns oßnc

©eitereS ju refpeftirett. Äbte biefe Varharen finb ftch ber

dRacßtentwicflung (»uropa’S nicht bewußt, machen ßcß feinen

richtigen (Begriff ton nuferem ©rbtheilr. Söir ßnb, fo fährt

dRunjinger fort, im Streite mit folcßen (Ricßleuropäem, Var:

baren, vielfach im (Rachtheile. (?rßenS juchen wir fie, wäßrenb

ße un* meiben. ©ir ßnb bie Ängrelfer, unb ße haben beit

ganjen Voitßell eines VertheibigungSTncgrS. Unfer Jnlereffe

iß e«, mit ben fremben Völfern in frieblicßem Verfeßr ju

ßrßeu; wir wollen fie befeßren unb befleiben. 3°*

©egentßeü glauben bie Varbaren, von uuferer Ännäherung

(RicßtS gewinnen ju rönnen; fRiemanb fueßt uns auf. fBom
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wir in bi« Rrembe fommeu, wirb man »»3 Wohl bal erjle

Wal «4t freunbüch aufnc&men. 9lacb beit brei, b«r ®ap=

freunbfchaft ^filijen, tagen f<$auen©irth luib ©ap fid> nÄh«r

an, unb bann barf nun ueiPdjert fein, bap wenig Seute, .

bie un 8 rennen, au unferem Befuge Sreube fabelt.

Die ©efdiicfcle Mmerifa’l gilt für alle ©clttlieilc.

Ba wir uns int S3crr«t>c mit bem ttullatibc bereichern

wollen, lieben wir ben Ärieg nicpl. ©ir fürchten Tofifpielige

ifrebeiungen, wir erfaufen bei $anbell wegen ben ftiicben

ftlbfl mit lineare; wir parlementiien, fo lange wir fInnen; wir

flnb unpblüfPg bi8 junt tob. ©ie ocrjcbitben ip bie $anbe

lungiweife bet Bathareu: imntev enifdilo fielt, immer jum Mus

griffe bereit, felbfl im ^rieben §tinb, freuen fie feinen Ärieg.

glei^biel wie; fie rennen reine Sngplidten iRniffisten; nun

weidft felbft ber 'Wothtoenbigfeit nur für einen tag, um morgen

frifcb wieber anjufange». ©ir rümpfen gewöhnlich mit $trata*

ttilSt, wir bilrfeit tiicbt ju fc^r erbittern, ba wir atitGnbe boch

Rrieben haben muffen, Bie ftrentbeu b^brtt alle Bortbcile ber

Carbarei, bie rein Willel febeut unb 'Hiebt! ju fieneit bat.

©ir ftub weit oom €tyfa<btfetb entfernt, bie Barbaren ftub

mitten barin. Der Europäer flreitet für! ©clb, ber Ba«
bar für fein Baterlanb; wir fSmpfen für fine Sache, bie uni

vcu ©eitern interefjirt, ber Barbar rümpft für feine $riflenj.

©ir haben Unrecht unb er bat iRecht, unb wir fügten ti.

Die 3rrfplilterung ©uropa’l unb bie <5iferfu<bt ber Plegie:

rangen macht eine confeguente, reife ©oGtif bem Muflanb

gegenüber faft unmöglich. Mflc biefe ©egenfäpe |ufaimneng«:

nomine tt führen uni ju bem Schinne, bap bie Baibaren ficb

nicht ohne ©eiterel von unferer Uebermacbt überzeugen laffen,

baff unfer Raubet in ber ftrembe ftiebltcljer ©eife tiicbt befchftpt

werben fann, bap bie Broteftiou auf einen Ärieg binaullSuft,

ber nicht fo fehued beenbigt werben rann, all man nach ber

eurupfitfeben Wilitarmacht annehmen feilte, unb ber cnblicb

immer ju (Sroberungen führen mup, bap baher bie Aufgabe ber

Diplomaten, ben .fjanbel ob’:« tSrobetungen ju febüpen, uuaul*

führtar ifl, unb jo möihtc mau ficb ju bem Crtrem oerleilen

laffen, eher gar ttiebtl ju tl>un, ba bo<h bie Wittelprape per*

fcbloffen iP.

Unterbeffeu will ber ßuropüer nicht jn £aufe bleiben, er

wiü mit bem Mudanb« einen eiittiägUcben £>aubel treiben;

ber Berfehr jwifch«ii ÄulttuPiJIferu unb Barbaren muff notb<

wenbig ju (fofliponeti fübren, bie enblich in einen ewigen Ärieg

aularten. Bert rage ftnb immer ephemer, unb wa# fauu man

ooii ©ertrügen mit Barbaren erwarten? Erlittene Belcibigungen

grafen unb bann ficb gurücfjieheit, bal Peüt ben ttnfiebter blop;

ficb um fRtyti ju berümmem, bal ift Schaube unb Job tor

ollem. So ff üben wir uul in einem gabprintbe, unb el iü

febwer, einen ©eg hinau! ju fiuben. ©ir Pnlaffen Europa

mit einer groben Weinung wn feiner Wacht, wir fiub polj unb

anma|enb wie römifebe Bürger. Daun fommeu befe tage; man
jagt auf uul wie auf wilbe Zbiere, unb ber Jpülfefe^iet bringt

bi! Europa. Blau fehieft flotten auf unb unterjocht, aber am
Unbe wirb bie Äa<he fo fleinlicb, baff bie Öingeboinen uul per*

achten unb wir fclbcr eiufehen muffen, bah wir ton ooru b«r*i»

oiel hefchtibener halten fein follen. —
Die Urfachen biefer inconfeguenten Stellung (htropa’l !

finbet Wunjinger in bem Broteftionlfppem, b. h» her bur<b ®e= 1

faubte unb Gonfuln funbgegehencu Solibaritüt ber 3R&<bte 1

für bie Si4<theit ihrer Unttitbanen im Mullanbe, unb erllu*

tert ben ©egenfianb.

Steden wir uni, fagt er, ein Sanb oor, mit welchem ffu«

ropa feinen ofücicdeii Berfehr hat, wie ei t» B. mit Mhpffi*
ui eit bil auf beit billigen Dag ber ÖaU ip. Der gremte

fommt ebne ade Mujpriuhe all. (h weip, bag feine Sichet heit

ooii bfm guten ©iUcu ber ^ingeborueu abhüugt, unb wirb befj

halb ade Borfnht unb Bejcbeibeuheit aufbieteu, unt ficb beliebt

ju machen. Die i’aubeleiiigeberiien, welche, fo milb fie auch

fein mögen, einen frieblichett Ofyararter immer ju fcblhe» wiffeu,

werben ben hülflofen Jrembcit all ®aft aufnehmen, unb baher

wirb er bei einem flugen unb rüdfuhHiwHen Benehmen fid) im:

mer gut brftubeit. De!wegen feheii wir bie Mimrnier unb ®rir*

chen, oie gewöhnlich fehr wenig ^Broteftiou' genie|en, allent*

halben gut aufgenommeu unb gefehlt, ba pe feine falfchen ftu*

fpriiehe ntaclim; fie werben allmSlig wie £aubelfinber ange=

f«hen, bei üanbiecht* theilhaftig unb ie nach ihrem Betragen

gut ober f<htc«ht behaubeit.

®anj pcrfdiiebrn i|l bie Stellung bei gefegten Qurcpaetl,

ber Qonfnln hinter fi<h hat unb fub fieser fühlt, ba er feine 9la>

tion hinter fidj hat. (fr oernachlütTigt bie fpreunbfchaft ber Sin:

grborueu unb wirb polj unb riicffichtllol, unb biefe werben einen

folgen 3'tembling immer mit Btifttrauen anfeben. Muf ihn

wirb bal ©afiredjt nicht aitgewaubl, weil ohnehin nicht in Mn*

fpruch genommen. Die Sicherheit hängt eiujig unb allein Pon

bem Mnfeheu feine! tfonfull ah. Äber ^ranfen unb Barbaren

machen fi<h jeber eine onbere X: efinilioti von einem folcheu; bie

Echteren felycn in ihm einen Spion, welcher bal Sanb auffunb*

fchaftet, eilten Borläufer ber ftrcmbherrfchaft, fo namentlich in

'.'Ihpftitticu. Dort, unb nicht minber in Arabien, fenut man ben

(froheruuglgeifi ber tfurop&er. —
lieber bie Bemühungen ber Biächte im olmaitifcheit Reiche,

um namentlich ben Sflapenhanbel abjufchaffen, pellt TOun*

jingcr eingeheube Betrachtungen an. 3m Oriente, wo bei Staat

ba* 3nfctatbiiim ff^r wenig bcfchränft, ip mit Berboten wenig

ju erreichen. Droh berfelbeit nimmt lener $anbel feinen J\ort*

gang. ,Der $ottf4rilt bePetit bat in, bafi man ftd» jeht PeibiTgt,

um Sfaubal ju orrmclben. Äuf meiner fRücfrelfe von Djebba

nach Suej im Januar 1863 war bal ber ügnptifchen SKegieiuitg

gehörenbe DampffchiR mit etwa 200 Sflaten befrachtet, für

welche bie $5lfle bei gahrpreifel bejaht würbe. Wan fchiffte

fie in Sucj ohne ade Schwierigfeit aul. Oinige Megbpter jagten

ntir, man föntte ihnen bie! nicht perargen, beim feit ber

3ftbniu8:Dur<bf‘bnht (Aanalbau) ben Bauer Pont

Bfluge wegnehme, utüffe man SflaPett einführen,

tun bie perlornen Mrbcitlfräfte ju eifefeeit.* Much

tu Suban wirb el mit bem Berhote nicht ftreng genommen;

jnifhn Öhartum unb fc’Obctb begegnete ber Keifenbe großen

Sflapcitfarawatten, boch weibrn auf bem Blarlte biefer ^aupt*

pabt Äorbofanl bic «flauen nicht mehr öffentlich aufgePedt.

Die öffentlich« Weiuuug be! Orient! glaubt, bag bie

Ghrlßen bie Sflaoerei ju bem ^weefe aulrotten woden, um
ba* illaniitiühe 9ie«h ju önmbe ju richten. MUerbtugi muf?

! bie MbfcbaPung 6er Sflaoerei bem 3*lam einen fchwercu Streich

oerfeheu. Wunjiiiger bringt Bcwcife bafilr, wir föniten aber

auf ben ©egenftanb nicht eingeljcii; wir wollten nur jeigeu, wie

i manuich'altig bie <9«gcufili«e jwifcheu Biorgenlaub unb Mbenb:

1 (anb pnb. M.

ötebu* VII. Kr. 8. 31
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DrrfRenfchenabfluß, welcher alljährlich au« nuferem Gurepa

nach ben onberat ßrbtf>dlcn auSjlrümt, ifl ©icl beträchtlicher, als

man gewöhnlich annimmt. Die amtlichen 9lad|W<ifc über bie

UuSwanberung finb lettächilid) hoch ,
geben aber bei weitem

nicbt ben xwflen ©etwa ber ijine uubebingt richtige

Üiffcrangabe liegt bei birfem (Segenflanb außer ber Sffiüglichftil,

aber baS anttaberttb Richtige läßt f«h trc^I treffen; auf rin paar

taufenb Seelen mehr ober weniger Tann <S, wo bie ©acte im

®refen unb Ungemeinen in ftrage fleht, uiebt anfommen.

Oin Stajifiifer von Ruf, i'cgogt in '$atiS, ifl nach forg*

fälligen (Erwägungen ju ber Ucberjeugung gelangt, baß min*

beflenS 600,000 Hüpfe im 3«h* (Europa ©erlaßen, unb (Er*

pill©, welcher im Crtobeibejt ber „Statue bu ©fonbe colonial"

auf bie ftvage näher eingeht, bei eiltet, baß ber Durdfchuitt für

bie 3®bte 1850 bi« 1800 fi«b auf etwa eine halbe RtiBion

fleBe. ©ir wollen ihm in feiner UuStlnaiiberfcßung folgen-

Deutfehlonb unb 3r*anb liefern befanntliih ben flfirlflen

Beitrag jur UuSwanberung. §ür Dentfdlanb jleHeu fiel»

bie giffeni für baS ©erfleffene 3ahrjchut in fdgenber Söeife

herauf:

IH5U 83,434 1H06 . . . 81,09«

1861 . UVM7 in.»: . . . 88,573

1W.2 . 1KS.S0I 1867 . . . 116,996

1*63 . 167,110 1*5« . . . M.200

1954
. gyn 1850 . . , 45,100

7i;r,:itki 3W,»il3

Ulf© inSgefammt 1,161,078 UuSwanbercr in 10 3®bten, ober

einen 3 4hrrSbur<hf<h»iU neu 116,197 Hopfen.

gür 3rlanb fieUt fl<b bic 3'ffer noch beträchtlich h&btr.

Üöir lafien bahin gefleßl fein, ob bic Ungabe teS irifchen Sta*

liftiferS l'ed neblig ifl, bemgeroaß iit ber bou 1806 bis

1851 uiebt weniger als füuftbalb Millionen 3rlänbet ihre §«*
maiinfel ©erlaßen haben; aber bie folgeubeu fahlen finb amt«

lieb unb unterliegen feinem

1812 . . . »8.1«« iw* . . . 17«.VH
1853 . . . W.W7 1857 . . . *13,875

1854 . . .
SC3.I2© 18T.8 . . . K8,UW

1«55 . . 1?«,8*»7 l*Mi . . .

1,19», 13U 543,131

3n#gefammt 1,741,260 Hüpfe, im Durchjdmlt jährlich ‘217,657.

Die irifebe UuSwanberung ifl wübrenb beS DanfrefriegeS lie-

ber beträchtlich gefiiegen, jum großen Heil in golge bei galfdt

werben* unb bet ©eelenuerfSuferei ber Rorbamerifaner, welche

längfl baran ©erjwcifclt haben, ben lapfetn Sähen, bie confü;

beritten Staaten, mit eigener Hraft bejioingcn unb unterjochen

ju founen. Sie haben bunberte Mit fWifliontn Dollars, ^Ja«

Pier natürlich, gejaßlt, um europSißhe Uhenteurer als Solb-

fneebte anjuwerben, uitb viele taufeube rechtlicher UuSwanbercr

finb von ben tyrnfeeagenten fcbniaducH betrogen werben, inbem

mau ihnen „Urbcit" ju hohem Sohn ©erfpratb unb fie bann,

triber ©ertrag unb gegen ihren ©iOeu, in Uniformen fiedle.

lErpill© fagt [ehr tintig, baß bie Raufet* in ihrer freien lim

pcrfcbSmtheit bie Deutfchen, wel<hc ju ihnen fommnt, all ein

Dünger© off uitb bie 3tl5nber als Hauen enfutter be«
,

letytrn.

Die irifthe 9lalionall»gue wröjfenlUihle im Uugufl 1864

eine Ubreffe an Ourcpa, in Weither fie bie Sefthwerbeii, welthe

3rlanb gegen baS brutale Unglanb habe, ber SReilje uaA auf«

führt. 3n biefrat Dccumente wirb angegeben, baß von 1850

tiS 1864 mehr als 2,000,000 3*tönber allein über baS ©e(t«

meer, inmeiflnach ben $3< reinigten Staaten, auSgewauberl feien,

wo baS 3)clf aUmSltg mehr irifthe als angr(f4<hfij<te CSharaf«

terjüge befomuit.

Qnglanb unb SchottUnb liefern jährlich im Durih 1

fchuitt a,ur Uuiwanterung einen ©eitrog ©en 77,257 Hopfen.

Huf (* n (i 1 a n © tonnirp üiit EdirMloRb

1853

e*.!#15 2t»005

1854 «%Mt Ztylill

1855 57,133 14,097

185« *>1,537 12,039

1867 . . . . T8^W 115,353

1856

3t»,t*71

1850 33^00 10,183

3uSgefamml für bie obigen 7 3fth« 540,798 Hopfe. fRet$net

mau \u ber DurchfchuittSjahl für Onglanb unb Schoitlaub,

77,257, jene für 3*lanb mit 217,657, fo erhält man für bie

butthfebnitt liehe lufnxmbetung aus bem bereinigten Hbnigrciche

294,914 Hfpfe.

©elgieit hatte für bie 3 ah rc 1^50 bis 1858 inSgefammt

nur 77,239 UuSwanbeier; fk ©erlhfilen fich in felgenber ©eife:

1850 , . . «385 106 . . . »54*1

1861 . . . «U8» 1*\» . . . 13.361

185« . . . 7781 1«&7 . . . 8580

1853 . , . 9630 186« . . . HU61

1854 . , . 7t*U& — . . . ~

brmgcmSß fteClt ftth bei DurthichniU auf 8582 HSpfe.

^ranfreith hat ei ft feit 1856 genaue fiatiflifthe 3lath*

weife über feine UuSwanberong; annähemb rithtige Ungaben

liegen aber f«hon aus früheren 3ahw» ©©r. 3” ben 3*br«t

1853 bis 1860 wanberten 117,600 Hopfe auS, im Durebfchnitt

nur 14,700! Sie ©erlheilen fi<b, ber Reihenfolge ber 3ahre

na<6, fe: 9694; 18,079; 19,957; 17,997; 18,809; 13,813;

9164; 10,087 Hüpfe.

3talien. Die 3aljl ber UuSwanberer ifl boträilitlich; eS

liegen jeboth feine 34hl<« ©br. Der ^Ualicucr geht aber nitjjt

als Rolonifl, als Udeibauer in frcmbe Sänbcr; im (Sanjen ©ori

lafien etwa 20,000 jähtli'h ihr ©attrlanb; fie gehen $u nicht

geringem Xheil nach ber 2e©ante.

4>ollanbs UuSwanberung ifl fehwaefi; fie belief fi^ für

bie 10 3*hft 1850 bis 1860 auf nur 15,759 Hüpfe inSge?

fammt, im Durchfchnilt jährlich 1576.

Die Sthwelj erft feit 1860 ein flaliflifihcS ©urcau;

genaue Uttgaben fehlen. Uber aus bem ©erccht brS fchweijeti:

leben Ocnfulatel ju ^a©te geht bet©or, baß fuh in biefem

$>afen »cm 1861 bis 1858 ciiigcfthifft haben 29,304 Schweijer;

ba;u in Antwerpen 775, in Hamburg 139, jufammeu 30,218

Hüpfe. Diefe repräfenliren aber bei weitem nicht bie Summe
ber gelammten UuSwanberung auS ber ©dweij.

Portugal. 3ahl«* mangeln; oh bie 3Wer bon 12,000

Uulwanbemit jähiluh gutrifft« wiffeu wir nicht. Sie ifl in

einer ©iltftbrift an bie Deputirtenfammer ju Siffabou enthalten.

Däncmarf. Heine amtlichen Ungaben. UuS 3“ttanb

unb ben Unfein gehen jährlich 1200 bis 1500 |itm SKorm©*

nenthum belehrte Hüpfe nach lltah.

Rerwegeu. £icr haben wir amtliche Rachweife, benrn

jufolge übet See in ben 3abren 1846 biS 1855 auiwanberten

24,183 Hürfe; Durchfchnitt 2418.

Schweben, ©oit 1851 bis unb mit 1859 wanberten

16,275 auS; Durchfchnilt 1808.

Raffen wir bie obigen Durd*f<6nill*jablcn jufammeti , f©

erhalten wir für baS 3ah© 492,772 UuSwanbcrer, unb minbe«

fleni 10,000 fann man für 3nbi©ibuen ihnen, welche
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ohne jeben Utacbwei* autwanbern. Huch fehlen bei ben obigen

Angaben manch« iäitbrr, }. B. bat rufjij^e SR eich, bat

alljährlich an Slfleii eine Stenge 'Wenfcften abgibt; Johann

Spanien.
Btebr alt 400,000 Mutwanberer gehen nach Utorbamerifa,

Äuflralien unb 3nbien, auberc 50,000 verteilen fleh üb« bie

anberm 25nber Ämcrifa’t; faum 5000 fonrnun auf Brafllien.

Cie Eiiiwanbenwg nach Ghilc unb in bie argen! iniflbcn i'5n

ber, welche grofle Bortbeile barbietet, ifl im Snwacfifen. SDtU

vollem 9techt wuubcrt fidf Grpitlv, ban bie © entfchen noch

immer oorzugtweife nach bern Ifanreelanb auSwaubern. Gr

lobt fle, weil bie ©elbflmwaltung bic „Gntwicflung biefer

arbeitfamen, intelligenten, rec$tf $aff enen unb
frSftigcn Naturen febr begüufligt. Cie bcutfdjot Cfin-

waubera jeigen grofie Slnbänglitbreit an ipr Ulboptivvateilanb,

aber in aubrrer ©die alt bie Sfaubiuaoter, welche fdjen in

ber zweiten Generation fid) ben 'J)anfect vbüig afftimlireu;

auch nicht wie bie 3T töitber, welche aut tief eingewurzeltem

$aü gegen Englanb (ich in Slmerifaner umgeflalten. Cie Cent-

imen baten g(ei<hfam ihre i'aren mitgenemmeu unb nehmen
,

et mit betn Xitel: anierifanifcher Bürger ernflhaft; fle beroah*

reu bat ©ninbwefen ihrer Belftlhümlicbfeit unb flcbtln fleh in

Gruppen maffenmtife neben einanber au. Slber für ihr 9Jtut»

terlanb ftnb fte verloren."

Cer aufwauberttbe Schweizer in bur<tgängig ein fräf»

tiger, autbauernber, rech« fe^affeuer IRtnflh, ber auch in ber

Erembe fielt fein Baterlanb im Hüftt bebält unb in baffelbc

jurüefgebt, fobalb er brauflen et jum ffiohlflanbe gebracht bat.

Co<h haben bie Schweizer auch Slcferbaumcberlaflungen in

fremben (Erbteilen gegrünte t unb fmb fo tüchtig wie ihre

beulfchen ©tammoenvcmbteii. Cie SRegierutig non Uteufübwale*

jablt für jeben aut ber ©<hweij einwanbembeii ?lcferbauer eine

Prämie neu 10 Bfmtb Sterling. Cer Schweizer gibt p<h

aufwärts iRübe, bie l'anbetfprache zu erlernen; ihm tp jebrt
|

2anb recht, wo er freie gReligiontübung hat unb feinem Ge* .

flhüft ungebinbert uachgeheu fanu, unb überaü ifl er gern ge»

jeben. 3m $anfrelanbe leben jffct 36,320 Schweizer.

Gute Goloniflen finb eigentlich nur Bölfer germanlfchcn
©lammet; bie romanifchen Völfer flehen weit hinter ihnen

Zurücf. Etplüt) benimmt feinen Sanbtleuten eine Xauflhung,

in welcher He, allen Cbatfacheu unb aller öefebichic zuwiher,

nur allju gern befangen bleiben, inbem et ihnen fagt: „Cer
Sranjofe ifl lein ,'?lu twanberer, weil er fein (So*

len ifl ifl. Cer Begriff (So Io nie bebcutet eine Bereinigung

Den SRenflhen, bie ein 2anb oerlaffen, um fl* itt einem au*

bern 2anb anjuficbelu; Golonifation ifl bie Xhatigfeit ber

Hnfleblung unb bat 9tefullat berfelben. 9tun liegen aber bie

SRefuItatc tot, ju welchen et bie granjofen in ihren inbifchen

uub ametifanifchen Beflfluugen, unb in ber neuern 3e ' t *n

Algerien gebracht haben, hon ben übrigen Bep billigen gar ni%bt

Zu reben. ?l(le cbaraftctiftTen fl<h burch unverfdjämte Bergeu»

bung unb fchlecbte Verwaltung. 3(uf Gauaba verwanbten 2ub=

weg ber Vierzehnte unb Golbert grofle Sorgfalt; ber grofie

ÜRiniftcr fdjicfte fogar zwangtweife Hnflebl« borthiu. troff

aUfbeni hatte Ganaba 1676 erft 7832 weifle Bewohner, unb

20 3ahre fpäter war bie Einwanberung noch eben fo j<hwa<h.

3«i 17. Jahrhunbert gingen ton je fünf franzbflflben Ein*

wanberrrn in Gaitaba allemal zwei flhon im erfüll 3 abie tu

Grunbe. feilte zählt Gaiiaba über zwei Stißionen Ginweb*

ner; in ben 12 ton 1847 bit 1859 erhielt et, fReu»

Braunflhweig mit eingerechnet, 330,892 Ginmauberer."

.Algerien liegt oor ber Xhue ^ranfreicht unb hat noch

feine 200,000 europSifcbe Bewohner; Hufiralien liegt b«i ben

3luiipoben, zählte 1790 erfl 1030 Jluflebler unb hat iebt über

eine Bdllion. Cer ,Vaii)ofe verlägt in giBjjercr Jtuzahl fein

Vaterlaub nur in ßolge religicfer ober polilifcher Bcrfolgun»

gen; fo bie {»ugenotleit unb bie Emigranten feit 1792.#

ttnfer GcwShttmann, ber fleh längere 3eit in Brafllien

aufhielt, fchilbert bie ftranzofen, welche nach jenem $anb aut*

wanbent. Et ftnb, jagt er, ©elehtte, alte ©olbaten, Vlbenteu»

rer, Banfrotteure, ju Grunbe gerichtete ^amilientSter unb po*

litifch Unzufriedene, freilich fommen auch tüchtige Scanner,

Z. B. »rchiteften uub Offiziere. Über et flnb gerabe fraitz&fl»

f<he Einwanberer, bie in Brafllien alle Gaunereien unb Be*

irügereiett iui .franbel uub ©anbei uub überhaupt Ccmorali*

I

finnig eingeführt haben. Bit 1830 wauberteu torjugbrneije

, Eranjofen in Brafllien ein; ein betrügerifcher ^»aitbfl heih*

bort: ein frau}bflfchtt Gcfchafl, ne^ocio afranccsado. ,,©ir

waren unfrrer breiflig, bie in SRio lanbeteii. 3wei 3ahre fpä*

tcr waren 19 meiner JHeifegefShrten nicht mehr; fünf gingen nach

ßranfreim jutücf unb zwei batou mit etwa* Gelb, w-Mirenb bie

brei anbeitu pbpfifch unb preuniär oBUig ruinirt waren. Crei

anbete wobntru in IRio, uub zwei oeu ihnen hatten am gelhen

lieber auf ben Xob gelegen; nun aber ging et ihnen leiblich*

Bai aut ben übrigen 11 geworben ifl, weifl ich nicht." Ä.

.Jlus btn Qfogrflpi)ird)cn Vcrtjanbluiignt bet ,, Öritifl) .^ITaciatiou“ ;u jOtitt) 1864.

II.

TOidji«: <S6ind, bie Wwijelci unb Sibirien. — Willen unb iSfjroblt: Cfjtxbitien bnrdj bie nmfc ©rilijeh » detnmbla. — ©«IN: ®«f ^rita bN
Inujowitfltenie. — ®«c XentO Stuan: U*bet bie Sitten b« «upMlifdieii tfinflebencen. — 0- tftanfntb: ©oh« nahmen bi« Wien ihr jZInn?

H. BHchie über Ghina, bic 'IRottgolei unb Sibirien
im 3ahre 1863.

3m «ugufl bet terfloffenen 3«ht«* reifle 9(. TOichie bon

China burth ©ibirien nach Englanb. 30 engrtfehe SDleilcn

norbweflUch oon Befing erreichte et bat $o<htanb von 9Jorb*

China. Et beginnt mit einet (teilen Bergjchranfe, z« welcher

ber Ulanfan * hinauf führt ,
brr aber jür $uhrwerf gänzlich

unbrauchbar ifl. 10 englifche Bleilen weiter führt ber Seg

burct) eine zweite Bergfette, auf beten ^cbe fl<h bie Ebene oon

Xf<hban:5tia:jlau 25C0 gufl über bem Birere autbreitet. Eine

bebe Bagfette trennt hia Ehina von ber Blongolei. Cer Bafl

Zur Blengolci ifl leicht zu burebwanbem, bo<h fleigt er auf

15 englifche URrilen 2500 $ufl. Cie Steife burch bie Süfle

Gobi zur ruffifchen Greniflabt Hiacbta bauerte einen vollen

Blonat, ba bie ©üfle bi« über 600 englifche Steilen breit ifl.

©ie beliebt aut einer groflen [anbigtu fläche, in ber aber h>n

unb wieder herrliche ©eiben oorfommen, bie grofle Vfabe- unb

31 •
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Rinbviebhmbnt frnl^ten; wo ber ®ra*wu<b* bürftigeT ifl, h51 *
[

mau Schafe unb Riegen; brr grögere Xheil if* ab« nur bem
|

ffametl juglitglitbw Sttln «a«nt ifi auf ber gaitjen weite« Strecfe
’

fühlbar; aber ba
r
wo bie SEBüße ju ©nbe ifl, fanb ‘üHtc^te auf

feinem ©ege flarf bewolbete «erg: unb einen herrlichen, boch

noch un ful timten ©trieb Raube*, ber ftch tn einer ©reite von

200 engfifchen Weilen ISngd brr fibinf^en ©renje hinjicht. Die

Wongoten, welche über biefe ©bene jerflreut wohnen, ftnb ein

einfache* unb gaflfreiel ©irtenvolf. Sie vcttaufchmHicb an bie

©hiitefcn gegen ©aitmwoHcnjeug, lobär, lb« unb anbere ©e*

bürfniffe; jfatt bei öelbel bebienen fte i«b bc* 3 ieflcU^ee*.

Vom raoitgolifchcn Xafe(l«nb an fällt ba» Raub bil nach Äiacfrta

allmällg um 3000 3ug, Hon ba ifl ber ffieg nach 3rfut*t

lebt weitfebweiffg. Dir birerte ©eg würbe am Sübeitbc bei

Haifa!* Sec* voriiberftibrru, bort ifl aber bal Raub fo bergig,

baft bi*h*r noch fein eibcntlidjer ©eg biitbiircbmbrt, unb erfi

tfirjlicg bat ble rufjifche Regierung mit bem Sprengen eine!

folgen begonnen; beef? wirb et bil ju beifeit ©ofleubung noch

einige 3a$re bauern. Sibirien fann immer uo<$ all ein Urs

walb betrautet werben, burc$ ben ©tragen gehauen worben

finb. Irr Hoben ifl meiflenl fruchtbar, uitb jobirricbe fctifibare

3!üffe burchjiebrn bol Ranb, auf benot man überall Schlepp*

bampfet einführt. Wichic fanb ben 3rtif<b bil jur Stabt Om*f
wen Dampfern befahren, Die ftanptfläbte Sibirien! ftnb grog,

elegant unb reich; bol Ranb blüht im »Qgenteineu unb bebarf

nur einet grogern ©evölfcruug, um ftch f<|in ju entfalten. Rehter

unb ftünjtter fhtben in ben Schulen nnb Semitiortcii, bie reich:

li<h unterflögt werben, vollauf 311 tbun. Der grepte Xbeil ber

f(avifc*cn ©utwobner flammt von Verbannten ab; bie Freiheit,

in ber fte kbeu, unb bie (Gelegenheit, woblhabeub jn werben,

bat ihren ©barofter fehr gehoben, briut bie Rcibeigenfcfcaft ifl

hier nie eiugefübrt worben. Der eleftrifche Xelegraph gebt nun

bil Äiochta, 3000 engl. Weilen Von St. ©eterlburg entfernt.

®al bie polnifcheit Verbannten betrifft, fo lobt Wichic bal

Verfahren ber Ruifen gegen biefetben ungemein; fte leben

auf freiem $uge unb werben in bie befle Öefeflfebaft von bei«

®ouvcrtteuren fetbft eingeführt. ©I werbett ihnen alle mög*

lieben ©rtei<hterungen jn Ibeil, unb ber ©eg, burch eigene

Arbeit ju ©oglflanb ju gelangen, fleh« ihnen offen. —
(Sir geben bemnScbfl »uljügc aul Wichic’* iutereffantrm

Q«|c.)

©rpebilion bur<b bie norbarnerifauifchen Reifen:
gebirge nach ©ritifch Columbia von Wilton nnb

Dr. ©beablc.

Dttfe Keife warb in ber »bficht unternommen, ben Türjc*

flen ©cg jwifdjen ber »ttfieblung am fteb Kivec unb ben

©olbbljtriften von ffaribu in Hritifeb Columbia jtt entberfen.

Der Ha B» burrfi ben bie ®efeüfcbaft über bie Kctfb Wountaiul

gelaugte, war fTÜfier von ben fraiijö,Rf<ben SReifenben ber $ub*

jonlbap: Äomuagnie benupt worben. Dal barouf folgenbe

©egflüd natb Seilen ju ging burib bal Ihal bei Ihempfon

Klver, welcbcl bilher wegen bei bitten Heftanbei ber UrwSlbcr

unb ber mit großer ®efal»r tmbunbenrn Hefcbifiung biefe* 3luf‘

f* noch ni<bt begangen worben war. »bet i'orb Wilteit unb

fein (Geführte brotigen glücflith burtfi, obgleich fte aü ihr ®r=

päcf unb ble gefammten Öoualbe verloren unb einige Wal
felbfl in Rebenlgefahr geriethen. Sie gewonnen aber bie lieber:

tengung, baff hwr von Öauaba aul, burd? ben SReb SRiver,

yellow
: #eab unb i'cather « «oft ber befle Seg nach «ritifch

©olmnbia führe, ©in großer Ihril bei bftlich vom ®ebirge

liegenben Ranbel war in feinem ©EKUttHtt ^änjütf» burch bie

IWtigfeit ber Hiber oerünbert worben, bie früher in tntqe-

heurer »njabl bort häuften. Die fletneu tollet waren früher

von Tleinett glüifen unb ftetten von Seen bnreb^ogen, bie an

unjShtigrn fünften von ben «ibent abgebdmmt würben, fo i

bog fie fich nun in Sümpfe «nb Warfthen verfebiebener Ärt

verw anbei t haben. Dtcfe Umünbcrung in ber phhülalifchm

®eograph»c ijl von jenen 1 büren fo veQflÄnbig bur«hgeführt

worben, bo&, mit 3lulnobmc ber großen Streme, auf ber Streife

von 200 englifchen Weilen fein ,rtiipcbeii mehr gefunben wirb.

So haben bic tfiere fi4 felbfl bal ©affer jerflbrt, beffen fte

ju ihrem Reben unbebingt bebürftig ftnb.

3u ben ihalern bei Ifwutbfon unb Jrajer Kiver beobach*

teteu bie Keifenben eine grofte Reihenfolge von hohen lerraf«

fen, bie ftch 100 englifcht Weilen läng* bei Xbompfon unb

200 Weilen läng« bei 3‘ofer bitijogen, unb jwar in brei

»bflufungen, bie auf bcr einen Seile bei ^luffel fo h^<h wie

auf ber anbern waren. Die unterflc Xertoffe ift bie breitepe,

fte bilbet eine voHfommen ebene 3l5<hc, bie 40 bil &0 ftnfc

über ber SofferilS<h( lügt. 50 bil 60 fiufc über biefer er*

hebt fich bie jweite Zerraffe, ober nur in einer Hreite von

100 guö- Die brüte fleigt ober bil ju 400 unb 500 3‘*6

»Ke biefe Xerroffen ftnb voflfomtnen gleich jönttig unb frei von

bat Steinblbden, bie im 3fuhbette mit Sanb, ®rup unb

Schieier jufammen gefunben werben unb ber Detiitul ber bes

nachbarten Herge finb. Die ©rflärung biefel ^hSnomeu* muh
in ber fairobeuortigeii Schronre von «eigen gefügt weibeit,

burch bie ftch ber iRiver feinen ©eg in bol tiefere Xh«l

gefuept hat. 3° früheren ühcineii bie tfüln bei Xbomp*

fen uttb 3rafer von einer Reihenfolge von Seen bebeeft gewefen

ju fein, unb ber folfabenförmige Kücfeit bilbete eine Schraufe,

welche bie ©offermoffe auibämmlc. Die b&fhfte Zerraffe jeigt

ihteu bamaligen Stanbpunft au. ©I traten geologtfche Her*

Snberuugen ctit, unb ritt Zhcil bcr ®cwSffcr fonnte abfUefwn;

bie jweite Zerraffe warb gebilbet. Sieber gewann her auf ibt

ftehaibe See einen *bfltt&, balfüaffer fanf aberniatl unb gab

»ulag jur «Übung ber britteu Xerraffe.

Wilten ift ber »nftcht, baft bie öftlich vom 3etfe"8ebirge

tiegenbeit öegenben fich fehr jur »nfteblung für eine ader*

baueube Hevblfemng eignen. ®egeu biefe Weinung fpricht fwb

Sir 3* Richarbfon entfehieben aul. »ber ein Xclegraph
fen bort angelegt Werben, unb wenn biefer veflenbet iü, wirb

mau von ©ttropa aul mit ©anaba unb ben Hereinigten Staaten

bireft burch Sibirien unb bie Vehtiiiglftrafie lelegrophiren

fbunett.

fi. ©. «atei über ba* Delta be* »majoneuflromel.

Der Kaum, welcher bal Delta be* »majonenfiromeS bilbet,

nimmt bie (Geflalt eine! uuregelrnÄfeigen Drciecf* ein, beffen

Selten jebc etwa 180 eitglijdje Weilen lang finb. 4?* rlJ®rJUi

beben ifl> bog biefel unter bem Vlcquatcr liegenbe Ranbftücf

ein angenehme« unb gefunbel Älimo hat. Die 3nfeln unb ba»

benachbarte ftcftlanb ftnb nicht ganj von ben »nfchwemmungen

bei i^fuffcS gebilbet; biefe flnben fuh mir etw%a 120 englijcbc

Weilen weiter lanbeinwärtl ; ber nach ber Seelüfte ju liegenbe

Zhcil hat eine felfige Orunbmaffe, über ber ft^ Sanbboben

aulbreitet, welcher burch 3(l'Übnmg bei §cl*gefteinl entflanb.

»ber bie lanbeinwärtl gelegenen »Quvionen bilben ein wahre*

Delta; bie feewärt* liegenben Ibeilc waren vor verbättuigmäpig

furjer .Seit noch vom 3«fflaub unabhängige 3»feln, bie, wie

aul ihrer Jauua ju fchliegett iff, einer fehr alten ^ßoriobe an*

gehören, ba man unter berfclben eine bebeutenbe Wenge enbe*

mifcher »rten gefunben bat. Die nahe Herwanbtfchaft bet

Sübfeite bei Delta in «tjug auf bie ^auita mit jener von

Qupana bejeugen auch, bog biefe jwei Regionen früher feine**

weg* burch einen (Gotf von 180 engl. Weilen «reite getrennt

fein fonnten, burch ben ja ble Zhierarten nicht hinübergelangen

filmten, ffiäre bie* ber JaK gewefen, fo würbe bet Sübrawb

viel naturgemäger von ©raftlini au* bevilfert worben fein, ba

feine Sch^anfe nach biefer Seite ju bie ©tnwanberung hinberte.

»Qe Xbatfacheii, welche uni bie $auna unb bie Pbhftf<rfif4*
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©oogtayhi* owbie $aiib gaben, führen ju fctm Grgebnig, bag

jwifcgrn (Sugana tmb Den irjjigm Sübuftrit bei Xclta finft

eine Sanbvtrbinbung eher eine Äotto von Unfein heftanb.

?I. 9t. ©allaco kflätigte bitfe 9tnfc(iauimgen feine«

frühem 9teif*g«fSbTt«n ©atei unb hemtrft«, big er 1849 bie

ln ber Wünbuttg be# Slmajenmürom« Itegmb« 3 n|el Wenana
befudjtf, n>cl<6 e fafi ganj auf feilem ©tflriu heftanb. 9lacg jtoei

Seilen wirb fl« wm offenen 9Jleere umgeben, aber fo bebeulenb

war bie vom 3lmajonenftrom aufgeflogene ©affermenge, bag

felbft jur hoben dluthjeit, wenn ber Strem 12 gng flieg, bai

©affer in ber TtSbe bei Seinbei jieti füg unb trinfbar war.

Wac Xouall Stuart über einige Sitten ber

aufiralifcgcn Hingebornen.

Xer berühmte 9teifenbe, weiter ber ©crfaramluug bai

Zagebuch feiner Steife beit Mbelaibe nach bem ©an Xtemeni

®olf verlegte, flirte einige irrige Vnftyten über Sitten unb

®eträuch< anftralifcher Uingebomeit auf.

So wirb bei ©umerang bireft unb in geraber fitttie

nach einem btfiimmten ®egenfianbe geworden mtb bie Angabe,

bag er ton ber Stiftung, in ber er geworfen würbe, umfegre,

ift eittfcgicbett falfdj. Xer ®ebrau<h von ©egen in ben aujtra«

lif<ben Qingebornrn burtgaui unbefannt. 3&r* 6 «hübe ver*

fertigen fie auÜRinbe; fie holten biefelben inber\>anb, tragen

fie aber nie am Sinne, d*u * r matten bie Gingebemen

im fübli<hen Xi>«ii bei floutiuenti bureg Weibon von jwei

Stüehbeu £>o!j, bie über einen ©üfcbel troefrm ®rafei grgals

len werben. 3 m Sterben Sluflralienf i «1 aber biefe

Slrt freuer ju machen gänjlich unbefannf; hier wirb

baffelbe fertto&hrenb brennenb erhalten; geht e« buri 3ufoü
einmal auf, fo werben groge Steifen unternommen, um ei von

anberen Stimmen wieber ju holen, gmf ftnb biefe nhrblicben

Sluilralier von ben f üblichen fehr verfegieben, ba fie mehr ben

©Mayen ähneln.

©oh«r nahmen bie XUen ihr 3 iitn?

Xiefen intereffanten öegenflanb regte 3 . Grawfitrb an.

(Er tagte: 31»» wirb nur au wenigen fünften ber&rbc atifgei

funbeu, unb bie einigen Orte, welche bei ber ftrage, woher bai

3»»n in beit ©ronjewaffe* bei Hlterthumi flamme? in fcrwi*

gung fentmen, ftnb Gnglanb, bie malayifcf'e £albinfel unb bai

närblicge China« 3 l»ner§ ift leicht tu rebuciren; früher fanb

man ei in bat Äliuvial » Ablagerungen *). Am wicötigflen ifl

bai ©orfommen bei 3inn« in ben ntalatji fegen ©egenbeu. Xie

Alten beburften bei 3»*»i fo gut, wie ber Serbe unb ber

©cwürje, unb fie holten ei fowobl oon Oden ali ©offen; ali

Geittralyunft für bai 3»f®mmenfh)geH biefer beiben ©ejugis

quellen fann Aegvyten angefegen werben. Xie wefiticb von

biefem 2anbe gelegenen ©egenbeu werben ibr 3‘»» wohl atti

Önglanb (Cornwall unb Xeoonfhire), bie oflliit gelegenen aber

aui ipintcrinbien unb China bezogen hoben. (Srawfurb glaubt,

bag bai englifcge 3'»» a«f b««* Uanbwege über granfreich in

bie ®«qenben bei Wittelmeeri nach ben alten ffullurflaaten in

3>a{ien, ©rtechenlanb unb Äegvylm gelangte. Gr jweifeit

aber baran, bag bie ^hönieier nach ben Seitlg 3»f«*» a»

SübweHfuige Gngtanbi gefahren feien, um von bort bai 3»»»

ju holen. Xie Entfernung 00m Gingang bei OTittelmeeii

betrage 1000 englifcge Weilen unb führe über ben fiürmifcgcn

•) In« ejuttttrr «S ba« riityi^e Vtatmal. aul raridifm ba« 3i** im

ünpjjcn barflffifttc raub, unb b4(KT toon oafeenft»<nll)dicr WutjliflMi. CH
bcOctn nrig au« mnent .HiBiictnb unb aitbait rimgc aubne ^«itani fobuti^rtt.

Ttu UfrjltutfB i« « ol« ginnfifln, ^ol^iBiwn unb iuÄdmmi al« 2aifrn^

|»nn briannt. fluSj« bfn obrn angrfübrtrn Ctlen toarme r« bei flUmbero

unb Cbdrr in «aWfrn, bei ginnwalb unb #tauprn in fahmni bct.

Ocean. Xie allen Seeleute waten nur Äüflenfahrer gewefen

unb Ritten fuh felhfl bei flürmifchem ©eilet nicht auf bai frei*

lUittelmccr hinauigewagt, unb augeibrm ISge fein ©eweii vor,

bag aui ^*» €cing 3»f*l»t b*» wrmeintüchen Caffileribei, ie

3U111 gcfchmoljen worben fei, ja ei liege fuh nicht einmal bar;

tbnn, bag ^bonteier ober ®riechen iemali aui ben Säulen bei

.v>eifule«. ber ©trage eou ©ibialtar, ginauigelangt feien*).

Sir Cb. ilyell bcmeifte ju birfen Wiithtilungeu Craws

|

f in bi , bag bie ©affen unb Seltne ber Stilen genau bie 3»:

fammenfehuiig von 3i»» unb ftuyfcr haben, welche noch heute

all bie hege ©ronjefomyofition auerfannt wirb, ^enrg 3a,nf*

bähe fiirjlich im ^afeii von ^almouth einen allen 3>nnnumym
aufgefunben, ber wahvfcheiulict> von einem ©cfeiffbruche h«r j

flamme. Qcwicht unb ®e{lalt befjelhen feien fo hrfchaffen, bag

biefer Älumyen gerabe eine halbe ©ferbelabung bilbc, welche

auf her anberu Seite von einem ähnlichen Siücfe 3 'nn m
®leiihg* wicht erhalten warb. 31uf biefe ©eife würbe bai Ifictall

laugi ber ©übfüfle Gnglanbi l?m nach einem yaffenben ^afm
hejörbett, bort eingefchifft unb über ben Jfanal nach ‘^ranftrich

gebracht, um jum Wiltetmrer ja gelangen, ©a« bie 3< l

\
Rl

hergwetfe oon Cornwall hetrifft, fo lägt fich beren hohe! ÄlVcr

j$ou allein geologifch feftftcllen; benu einige berfelben ftnb mit

Werreiablagerungen bebedt, welche bemeifrn, bag feit her 3*itc

bag man bort auf 3^»» haute, bai l'anh unter bai ©aller

verfunfen war unb wieber baraui auftauchte, llebrigeui glaubt

^yed, bag bie ^houirier boeg auch jur Set nach ©ritannieu

gefemmeu feien, benn in alten 3eiten fei bai von wilben Slams

men bewohnte ®aUien nicht fieger genug gewefen, um eine

$anbeliilragt bur* baffelbe hinjufübren.

Xiefc Bemerfuitgen 2neUi fanben ihre ©cfiätigung bureg

$. 3 amei, welcher beit mm im Wufeum ju Xruro befmb*

liehen 3i ,t»llumf
>< l, ”n ^afen von ftalmouth entbedt batte,

3n ber dornt gleich* tr einem Äfiragalui ober ©ürfelfnechen.

©on groger ©iegtigfett fei ei nun, bag Xioborui Siailui ben

Xuibrucf ?lflragalui ba gebrauch«, wo er von ber dorm ber

3innblS<fe fy riebt, bi« von ber 3«f«l 3*ti* famen. Xiefe fauu

aber nicht« anberei fein, ali ber St. Wichaeli ©erg, ber b«i

hohem ©afjer wie eine 3»l«t ring« von ben dluth*n umgeben

ift. Unb biefer St. Wictwel« ©erg wäre mit ben Caffiteriben

ju vergleichen, burebau! aber nicht bie SciQh 3»f*l»« a»f

bene« auch nicht eine Syur von 3inn vofomine. ©011 ©icbtigr

feit ifl ferner, bag bie 3iunbergleute noch heute in ihren ®ruhen

juweilen ©ronjegeräthfehaften fiiiben. Xiefe brauchen aber gerabe

nicht eiugejührt worben ju fein, heim Äuyfer fommt in Qom*
wall in groger Wenge vor; ei ifl beihalb eher anjuuehmen,

bag in alter 3«it i» CornwaQ felbft ©ronjetvaffen unb ®erälh*

angefertigt unb bann auigeführt würben.

•l Xer jt-.cdiijiV 'Knute ift al xaiteinpiöfc. Ufbrr Wr tlajf ber

.‘iafftitrlbm. o*n Pnini fdwn in fukbercr jjdt Mel ü*erUd*tc vertrcilrt raarci.

^ab i# bei Vnt altm Ctteofliapljen wiberfyrrcgmb« WeinunafH, |o bag

c# Hlcgt befrrniPcn tonn, raenit 6er * Uri prilftnVe $fTob*t mpfgert, tr

trviH (fine StaffitrriOen, raogcr non Pal .ginn golr tili, liac. y-alft

vcrflanb inan bit btiltfdna Clnfrln bauiBtrr unb rrdittrir Vritaania felbft bo-

•,u; balb »erlfflic btOM fte Ui bie Kdbe non ^'ijpanien , raie gtrobo bie«

et raufte aber «Iitc t'o*c »lebt genau onjugetirn- fiunmt, taft man

fr Vi«»e:lrR nur ber lurftlidKR JnfrlH C^ebperlben) nbagaupt nennt.

Xie nirlflm iRocbriifetm über fr brutru |rPoif) baraui t>in, bah ><>"

ben jtalftrnbrn bie tlnnen roefilutj nen cwro§bri(onni<n gelegenen Jufeln,

raetdie bie <Z(illti ,1 n f e l n ober 5prlingtn brifeen. »Pt)>n eßerbing« b'(

Srraofrnrt be* alten StitulitM bifl H«*"» in« ^trlanf btadUen, totldifl

gaOifdK unb farftwigifdle fiuflnitr in tfwpfoitg Mgmm, ?a eerftege* gäbe.

iScgirlig, {tunbbuig brr alten Wrograptif. vw*. *3. 390}.

VBrnu man olle emwlnrn Jnletiften nnb ..elfen vibli. So Twinnen sw**

3<iUp Jnfrln herour. Cie Hegen ftW« bi« fiebrn Weilen uem ciap ronb«ettb

entfern»; nur f«g* finb ton etrao MM üHcnldben berophnt. bie fcp ppot

fpotfengrfdWr, oon iriftberei unb iBirVfiicbt nif|Ttn. Xie $>atiptinfr1 »ft Ct
-ilioTi) mit bem Rieden ^engbtmBu.
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^ftnltur»ert)ältwiffr in W t fl i n b i t n.

Herr ton SAerjer hat in feinem jüngft von uiil (efpn*
j

djenen ©erfc übet , Slatur * unb ©ölTerleben im trepiföfit

SmcriTa* auch einen 9tbf<f»uitt übet beit ftfyoarjrii ftaifer ftauftin

©oulougue unb feinen £of. Der Steifende fchilbcrl benfelbeu

au« eigener Slnfdjauung in ganj »crlrefUicbcr ©etfc; er hat

ben ton, welker gur fiai^Dung einer jugfciift grauenvollen

uub hoffenbafteu tfyifobe in ber wcftinbifihcn ©cfdjichte ftaftl,

fehr gut getroffen, unb wir erinnern und nicht, eilte heftete

©chilberung bcrfclben griffen ju haben. &m linbe bed Slb=

fehuitted erwähnt bann £err »eit ©cberjer ber SRetooluticti,

welche ben fthwarjeit Äaifcr flurjte unb einen refpeftabelu

SJiufatten, ben ©eneral ©eftrarb, oll frSfibdlttn an bie S»ibe

einer bemofralifchett fRepubtif brätle.

(Sd hat uni nicht wenig befremdet, ^erni »cn ©cherjer

hier auf bet ©ahn pfntbo s p^ilati t^ropife^er ftJhautafteu anjn*

treffen unb ju feftett, b.ift ein toiffenfchaftUfh gcbitbelcr Slntbro^

»olog unb (Sinolog »ie er, ber ohnehin bie »erf«biebeneit
;

SJlenfdjenraften genauer ju beobachten (Stlcgcubcit fanb unb

namentlich bie 3nbianer ju ftürbigen »erficht, bcu realen ©oben

»erlSftt unb mit nicbldbcbcutcubeii Stebendarteu hantiert (Sr

gebt faft ju IBerft, t»ie manche SRiffionfire, bie, unbeffimmert

um bie ©efdjiihte unb ihre Sehre, ficb felbft unb Sille, bie ihnen

glauben, mit Hoffnungen nähren. ©obafb er auf beit Sieget

ju reben fommt, hört bei ihm bie Stntbropologie unb (Styno;

logie auf, bie SlodTel überwuchert, unb bie ©Tla»ecci wirb ber

©ftnbenbocf, welcher allein »erfthulbct haben foll, baft ber Sieger

nicht greft uub ^«rrlicH baftebtl

„ßlne ^offnuit{\dreicHe 3afunft febeint *, fo fagt HfrT ven

Sdjcrjet, „ficb für bte Qfloofuer Haiti’* unter ber fegenbrtngen-

ben Slegibe btt bermaligtn, freiftunlgen {Regierung $u erftblieften.

3a, ed wüte ein graufamed Unrecht , wollte mau ua«b ben

energiftben ©eftrebungen in ben lebten 3*bren beiweifeilt, öa&

ed ber febwarjen Kaffe (!1) (Jrnft fei, btt SB eit 31 t bc*

weifen, baft fte, unterftufct »on Crfcnung unb ©efeft, ber greis

beit eben fo würbig all bie weiten (Sbcnbilbcr (Dottel,

baft fie ftertfebritt uub Slrbeit liebt, unb einmal bc=

reebtigt, ihre JTräftc unb ^ähigfeiteu iinbefibränTt 3m1 ©cltung

bringen ju bfttfeu, in ber ßniwieftung ihrer ßultur ben ge*

bilbetfien weiften Stationen nachjtifommen ftrebt!*

2öie lotete leere SBcrte unb wad für eine 2ogif! 3Jlan

barf einem CSthnelogeit folcbc Singe nicht ungerügt biuflfbcn

(affen. Sttfo weil ein SKulattc, gegen welchen übrigend bic

Sieger fctiou mehr ald eine SlebeQicn »erfuebt haben, ein tü<h»

tiger Wann ift, ber Ocbniuig in ein aha»* ju bringen trachtet,

— befthalb ift f* ber febwarjen JRöffe (Stuft ju beweifen,

baft fie Freiheit unb Slrbeit liebt — unb bedhalb ftrebt fie,

ben weiften Stationen nacbjufoinmeu ! I

Str haben »er einiger 3«i» »a<h ben SRitlheitungcn eine*

SJiamied, ber nicht bloft einen ftüchttgen 93efuth auf H»t6 gf ;

inacht bat, bie bärtigen Skrbältnijfe, namentlich bie gegeufeilige

'Stellung ber SRufattcn unb Schwaben unb ihre unauliilgbare

Slbneigung (ÖKofcud VI, ©. 182) gtfcbilbert unb fönneit auf bad

rcrweifni, wal jener grünblicbe uub vonirtbcildfreic ©eobaebter

fagt. Uber auch angcnommeit, wa* bintmeltorit »on b« SSabr*

beit ber Ran ift, baft HflT Sch«a« für Haiti Siecht hätte,

wa* Würbe bas für bie febwarje Slaffe beweifen? Qax
uichld. Sltcr alle Qrfabrung in allen heifttn VSnben«, wo
bie Sieger frei ftnb, jpricht gegen $<rrtt »01 t Sifterjcr, unb
beit 1hat fachen gegenüber fallen luftige Hoffnungen unb Sicbeitl?

1 arten nicht fchwer iad ©ewiebt. 6ben fo wenig Tarnt Hfn: »on

Scbcrjer nachweifen , baft bie ©flaoerei, welche auf Haiti fe‘*

brei SJienfcbcnaltern nidjt mehr »orbanben ift, Schulb an ber

©arbarei ber jeftigen baitifcheu Sieget fei. SSie ftinnnt cd oajn,

baft, Wie wir im ©lebst* nadigewtefcu, im SJiSrj biefed 34b«*

SRenfchenfreffer in (fap ^>atti Ijiugertchtct würben, unb bat

Herr »on -Schetjer nie etwa# »ou bent ©anbottr unb helfen

«chlangenTultud »cmcmmenV
(Sr fagt: „(Sd wafe unbillig 3U fortent, baft befreite

Sflaotn (bereit es auf Haiti niebt gibt!), welche Taum erft bie

Äetlcn gebrochen, fofort einen „SÄufterftaat* grunbeu foll*

teit.* Jöer aber b®t bad jematd »on ben Siegern »erlangt?

«0 »iel und bcfam\|. Teilt SJlenfdj. ©ad man aber erwarten

31 t ftnncu glaubte, war, baft ber freie Sieger nicht »crwtl«

bent folle; bad aber ift mehr ober weniger ber galt; bie ©ar*

batet greift um fi<b- Unb wenn ber STla»c bie Arbeit gebaftt

;
ftat, braucht ber freie €obu unb anTel fie 3U baffen?

Herr »ou Scherjer bat »ergeffeit, wad er felber ©. 313 ge-

fchriebeit. H'f» fiub feine ©orte: .Die alten Sieger (welche

noch unter ber 3u6 t ber ©elften geftanben haben) finb auf

biefer 3»ffi noch bie (^cftidoflen nnb manierlichften ?eute. sie

haben für bie Seiften, ald ihre ehemaligen Herren, «inen

gewiften Stefreft bewahrt, Wührenb bic ieftige ©eitera*

Hon, b. h- bie fchwarje 3ugenb, »on ^ahr ju 3ah»
arroganter unb infotenter gegen bie weiften Jrern*

ben fi<b benimmt.* Hicr »fl bie SSabrbeit gefagt; und ift

aber wieber nicht begreiflich, wie H*rr *0° ©‘het^er ein paar

Dtiftcub in 'fJarid erjogener kartier ald einen Sauerteig be*

trachten Tann, ber bie 800,000 Sieget auf H«*i burcftbrlttgen

unb fte auf eine höhere ®1ufe heben würbe, Unb nun bie

^lodTel: „^in jweiter irreiheitdinorgen ift angebrochen; eine

tüchtigere, fähigere, Tcnntniftreuftere ©eneration hat ben

Schau»laft betreten." Sie »ortrefftiefi wäre bad, wenn ed wahr

wäre; aber Iciber ift bad nicht ber gaH.

Sluf bnt »ier ©cbluftfcitcn bed ©whe* finben wir ähnliche

£cT(amattoncu. 3U ber Eingabe, baft ©Haverei nur noch in

(5uba uub ben norbamenTanifchen ©übftaateu »orhanben fei,

bemerfeit wir, baft fte auch in ©raftlien ^errfr^l. ©ir würben

mit hnm »ou scherjer für bie tfmanäpatien fein, wenn er

fich bie Dl fite genommen hätte, uaehjuweifen, wad mit ben

freigelaffenen Siegern gefcheften folle. «her biefe SRÜfte erfpart

er fich- hätte nachweifen follcn, wie man cd aujufangen

habe, um, wie er felber fagt, bie . unmüiib igeit* ©ef^epfe ju

etlichen unb 31c höherer (SntwidTlung 3U bringen, fobalb fte

aufgehört haben, in irgenb einem ?lbtongigTeit4»erb5ltniffe »on

ben ©cifteit ju ftehtn. ©0 arbeitet ber freie Sieger in tro*

bifeften SSnbent? H<n: »011 ©cherjer fagt cd nicht; aber er

hat 3'lodTelll für bad Great jokor and buffoon Lincoln „©ulle

gegen ben Kometen*, ald welche, nach Hf«™ »on ©cherjer,

ber ©Haverei in allcit civilifirtcn SJänbertt ben Xobedftcft »er*

fehl h*bL ‘Aber »ergiftt er benn, baft eben biefer Cineolu bie

©Haoerei in ben .lonalen* Staaten SiorbameriTa’d nicht im

SJiinbcften angetaftet hat, baft fie bort fovtbeftdjt, unb baft feine

ömanctpationlaTte fich nur auf Staaten be3ieht, in benen er

,

nicht* ju befehlen h*t?

Slld wir gfrabe jene DeTlamationen lafen, fügte ed ftc$,

baft wie »01t einem unferer eieunbe, ©ilhelm ftieftelbach
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in Bremen, meinem Sliemanb ein competentel Urzell ab

fp reefeen wirb, eine feiner Slbfeanblungen erhielten, treidle beit

©cgcnßanb grünblicb feehanbclt. Sie fuhrt ben Xitel:

„Bo ben u 11 b HRenfehen* unb »Ir entlehnen ihr bie foU

genben Bemetfungen , um fie ben obigen phantaSinagovien

gegenüber |U

.Die ftrage nach ber gortbauer ber Sflaoerei auf

bem ameriTanifcfeen ©ebietr fpielt bei bem ftdj burcfepragciibcu

©egenfafee Jtoifc^rit bem Serben unb Güten aHerbing! eine

große hielte, allein fie hübet bedj nicht eigentlich ben Äernpuuft

ber Sache. Der $»ununilmuS bient iu ber ©irflicfefcit bei

menfefelidjen Sehen! nur ju häufig all Blautet, um bie itatfle

©eßatt ber Sclbßfueht ju fei büUen.

<St wirb gewift feinem Europäer ein fallen, bie Sflaoerei

oertferibigen ju »ollen; mau foQ fut» aber anbercrfcitl auch nicht

barüber tauigen, baft, wenn fifeon bie fociale Xbatfacfee

im Staatlichen nicht iguciirt »eiben baif, oeKenbl eine

naturgefchichtliche Ibatfadjc mit einem gleichen

Rechte polilifeft nicht ausgeglichen »erben fanu.

Der feftwarje Blcwfch fleht ftiner Slaturanlajc nach unter

bem ©cifteu; er hat auf feinem eigene» ©ebiele im langen

Saufe ber ^ahrtaufenbe Teilte nur irgenb ber Stcfee wettfee ßul-

tur aul fich h«rauS cnlwüfcft; bal iunere Stfrüa fennt eine

forllaufenbc ©efdjicfete nicht.

Stile Bilbung, »eiche ber Sieget ft<b im Umgänge mit ber

faufafcfchen SRafie angeeignet, ifl nicht eigenes geißigel Pro«

buft, fonbem ber IHeflcr oom ©den brr ©eiftai, ber noch baju

fech mcißenS gar feltfam in biefetn Spiegel bricht.

3ß bie gefammte menfchbfitlid» Kultur ein ptobuft ber

men[<hheiUichen Slrbeil, mit ungeheuren Scioen unb Stoßren*

gungen im Saufe bet 3**t errungen, fo barf auch wobt bie gor*

berung aufgefiellt »eiben, bah jeber, ber an ben Errungen:

fchaften biefer Kultur hinterbrein Xheil nimmt, feinerfeitl ebtufalll

nach feinen Kräften auf bic ©eitcrentwicflung ber allgemeinen

©erfahrt hinwiirt.

Der Sieger hat für fich in feiner .fteimath gerabe »egen

[einer naturgef<hi<ht(t<b that*5<tli<ftcn, niebrigen (Eigenart

Nichts für bie BlenfchbeUsruUur getbau. Slfrifa lieferte

fletS unb liefert noch heute feine eigenen Bewohner
in f a ft thierifchem 3ußanb an bie übrige ©clt ab.

fcrß burch bie Berührung mit ber weißen Dl a f f e

»erben fie überhaupt ju Blenfcfecii, unb »ie alle Uebri*

geu im Schweifte brS HngeficfttS für bie ©efammtfultur arbcu
ten inüffeu, fo folleit folgerichtig auch bie Sieger

arbeiten, febalb fie in bie Krcife ber menfehhritticheu Kultur

ohne eigene! Kapital an (Steiß unb Sitte eintuten.

Segen ber gerabeju tbierifebeu Unluß bei föwarjeu Bleu*

fchen jur »irthf<haftliehen, gefchweige beim jur geifligeu Arbeit

— kenn ftttlic^e Befriebigung in ber eigenen XfeStigfcit fennt

er nicht, — bleibt bann aber bei bem Eintritte bei Slegerl in

bie arbeite itbe moberue Seit am (*nbe nicht! weiter übrig,

all ihn ocrerß in bic Slrbeit eiitjureiheit, ju ber ihn

fein tobufier Bau befouberS befähigt. Darin liegt au ßefe noch

gar feine ^nhumanitSt; es muffen an anfeeren Steden ber (ftbc

weifte, »eit befähigtere Blenfcfeen oft fiel ärger fuft anflrengen,

a(S cl ber Scfewarje beim BaumwoQcnbau ju ttiuu ncibig bat.

Unb »enn in (Suropa bil in unfer 3abrbunbert hinein bic alle

Seibeigenfcftaft fertbeßanb, bie erft aümälig auf hiftorifchem

ÜSege jur SBfuitg fam, bann barf man fnh auch nicht barüber

oerwunbent, baft int Blittelalter ber nicht an bie Schotte ge-

bunbeue fchwarje Stvbeiter unter ben ©eifteu ju bem it&im

liehen STlaoen »urbe, »ie bal St&btelebcn bei SUterthumS ihn

faimte.

Arbeitete ber Sieger überhaupt nicht ohne3»ang,
fo lag baS 3'*l einer humanen HJolitif cinjig barin, juglcieft

mit ber fteigenben Kultur ber ©eiften bal Slrbeit euer»

bältnift bei Schwarten burch jwecfmäftigc ©efefee

humaner ju gcflaffen. Die Slncrfennnng, baft er Blenfeb

fei, fonnte unb buifte auf bie Dauer nicht QuSbleiben, allein

bamit brauchte noch feines»eg! gejagt ju fein, baft

er ein in ber ©efellfcfeaft unb bem Staate oMIig
cbenberechtigteä Biitglieb »erben fällte.

(fine uaturgcfcbichtliifee Xhatjacfee, »ir »überholen ein

fiübetc* ©ert, lagt fich mit ber abflraft humanen Xheorie

einer allgemeinen Äinbfchaft Qtottel, »enigflcn! nach ber polü

tifefeen Seite fein, nicht aufgleichen; nur an bet $anb ber fort*

fcfereiteiibcn ge|eB[(haftliehen (SntwicJtinig allein fonnte atlmä*

l ig bie Stellung ber Sieger unter ben ©elften nach humanen

tXüdficfttfii ftaauüh georbnet »eiben, jumal in jenen Saitbcru,

»o er mit feinem BauimrcUenbau ein fo »cfentliche! Bioment

für ben ganzen »irtbfchaftlichen j^aulbalt ber £rbe abgibt.

(»mtleibet mau aber gar ben SibofitioutSmuS ber

amerifanifchen Slorbflaaten bei fiuftrrn, h unia ucn

91 im b us, fmbet mau fich mit ber natiirgefchichtlichen Xfeat«

fache ab, baft fih aul einem @fel fein Bfcrb, aus einem Sieger

fein mobeiuer Bürger i»u einer inbioibucllen Berfonliihfcit in

ber iKepublif machen laftt, — unb unteifucht mau bann bie

realen 3>itereffni, »eiche in bem feilhorigen Bcrfeaitfee ber ameiU

fanifcfteit Staaten mit einanber ringen, bann erfcheint ber ganje

Wuf nach Sflaveubefreiuug auf Seiten ber nörblictrii Staaten

bei Vicftte benn hoch nicht blol all ber uiiaufhallfame Drang

eines cbclii Bolfei nach einer Pflichterfüllung gegen bie Birnfch*

beit. Der eigene flttlichc (Schalt ber ^)aufeeS reicht ivehl nicht

baju aul, um mit großen Opfern fittUch« Btvcde für anbere

ju erringen.* —
Dal ifi bie gefchloffeue unb gebiegene Slrgumenlation

Äieftelbachl, unb »ir unterfchreibeu jebe! ©ort bcrfclben.

Sie nimmt fich gauj anbei I au! all bie lanblSufige, »ohljeile

•Dcflamatioit, »eiche j»ar au fich völlig hc hl unb nichtig ifl,

aber ucvli immer aQiu üppig »uefeett, »enn oor bem großen

Publihun non ber Slegcrfragc bie Diebe iß. ftl erfcheint für

bie gunbigeit all eine pgicht, bic iu ihrer ganjeu

’Jlichtigfeit hinjufttflen. ©ir »ollen übrigen! bemerfeu, baß

Äifftclbach, einer ber gebiegenfken uuferer (Mehrten, in Bejug

auf Bolf!»irthfchaft unb ^anbellpolitif ben Sieger bei trej

pijehen Slmetifa aul eigener Beobachtung fennt.

©ir haben tot (Slobul oftmat! burch Xhatfachen unb burch

Schilberuug ocu 3uftäueen, »ie fie »irflich finb, nachge*

»iefcit, baft bie Piclgrrühmte (Smaucipatioii ber Sieger in ©eß*
inbien uub überhaupt in ben englifdieu Äoloitieu für bie

@<h».ujcu gauj entfehübeu ein wahres Danaergcfchenf
gcioefen fei. Sluch in ^nglanb bringt biefe Ucberjeugung mehr

unb mehr burch, unb mau begreift, »eich foloflaler Bliftgriff

gemacht ivorben iß. ül laßt fleh nicht mehr leugnen, baft in

ben Kolonien an bie Stelle bei Slcgerf flaoerei bie

Sfrgerbarbarei unb bie Slegeroer»ilberung getre«

ten iß. ©al hat nun ber Scbwarjc fcurd> einen folcheu Xaufch

gewonnen, was hat biefer ber Freiheit uub bet Kultur genüftt?

Dleiu gar nichts t

3u ben niefeerftfefagenfeen Berichten, »el6e für

an! allen Xbeiteu ©eftinbienl über bie Sieger einlaufcn, iß

jüngß eine Blittheitung über Xriuibab gefommeu, alfo über

eine 3»ffl# oon welcher jeith^c nicht oft bie Dlrbe war. $itt

^eir iSuppo, welcher bie bortigen BerhSUniffe au! eigener

^nfchauuug griinbtich fennt, erßattete in ber anihropolcgifcheii

©eftUfchaft ju Üoiibcu einen Beiicfet, auf ben »ir (ingehen

wollen, »eil er geeignet iß, bie taubl&ußgen DcTlamationen

unb h?b(<u iRebenlartfu fennj eichnen ju helfen. Unt etwaigen

Bliftoerßäiifenißen juoorjuTommeii, bemerfeu wir »ietxr einmal

aiilbrücflich , baft wir unfrerfeitl nicht im Blinbeßen für bie
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$orm eingenommen pnb, in welcher bie SiegerfHaverei auf

uba , in ©rafflien ober auch in ben conföberirtoi Staaten

Amerifa’* nod» vorbaubcn ift. ©ir hegen aber entheben bie

Utbtrgeugung, bap ber Sieger, »tnn er nicht verwif« 1

bern foll, einer ftrengcn, aber w oblwol tcnbcn C b*

but unb Sortnunbfd>af t bebürfc, bas ferner ritte un« ;

bebingte ftreigebung bei fchwargeu Weitfcheu eilt ©erbrechen
j

gegen biefen fetber ift, neide® man im Stauten brr ©ftubohu«

manität begebt

Dap mir mit biefen, feit 3a&ten bcu uni erörterten Mit-

ftcfrten nicht etwa allein Rehen, ergibt üd> wieber au« beu Gr«

örterungrn ber aitlljropolegifchen CGefeUfdaft.

0ubb9 wibalegte gunächft eine trüge ©ehauptung, bie

tnrlfad) mieterbett mirb uno immer noch glauben Rubel, bie

nämlich, bap bie 9?eger in ©epinbien butch bie Sflavrm auf

eine niebtigere Stufe herabgebriicft werben feien, al* jene, bie

ihnen cigeuthümticb ip. (Below thclr truo Standard.) Aber

auch angenommen, bap gur ^tit ber Gntancipatton bem fo ge«

mefen fei, fo ftnb boeb feitbem 30 3 4$re vergangen, unb eine

neue (Generation ift ^ercmeiew.icBffit , bie ftei ton attrm Drucf

pcb beitegen fennte; brr Sieger bat volle, ungehmberte igele«

genbeit, ju geigelt, wie er mirfiieb tft; er (amt fub geiftig nah
Uelleben entwicfelii. G® iP nicht wahr, bafj Sftaveiei beu

Sieger netbwenbig begrabire, wenn ba® au<b bei aubrren,

höheren Stapf tt ber JaO fein raun. Um Ijüt nur ein ©eifpiet

litrtorjubcben , fo bat noch vor Rurgeut ©ai$ in feiner 9tu*

thrcpolegtc Gewicht barauf gelegt, bap in ftbr nieten gälten,

brr Sflavem ungeachtet, bie ©eriibntng beS Sieger® mit bem

©eigen, in ben fftatnibaltenbcu Staaten Slorbamerifa'l , auf 1

beu phwargen Wenfdeii Pttigenb eingemirft bat; ftc mitbert
|

unb fänftigt bort ba® animalifche Naturell beffelben, unb babuich
I

erhält bei Wanden ba® 9lntlig einen intelligentcrn SluSbrucf. i

©tun man aber auch etnräitmcii foimte, bap bie Sieger 1

burdj Sflaverei x?erft^lcc^ttrt worben feien, fo mup man anbe*

rerfeit® gttgeben, bap beu freien Sladfommeu ber ehemaligen 1

Srlaven atle Wittel, ftd gu citilipren, mit grofcer ©eftiffenbeit i

glcichfam vor bie X&flr gelegt worben pnb. Wan bat pcb alle

Wflb* gegeben, fie ju unternebten unb ju erjitben, unb ba®

©etfpiel ber ©eigen haben pe tagtäglich vor Äugen, £ter geigt

Pd, bap mau ben (Stuftup, weiden mögtiderweife bie SFlaverci

auf bie leibliche unb geipige Drganifatioit bei Sieger® aulübeu

Tann, auf bie gröbfte ©elfe übertrieben bat. ü® mürben boeb

minbePeii® ein paar (Generationen bagu gehören, ben angeblich

»achtteiligen Gtnftup itadjuweifru, weihen bie Sflaoerei unter

einem ©cifkit auf einen ©arbareu aiilgcübt haben fofl, ber in

Hfrifa Sftav eine® fchwargeu ©arbaren, ein ^etifhaubeter unb

uiedeiht ein Wenfhenfreper mar. Al® bie Gmancipation rer«

fünbet würbe, bePanb bie bei weitem groftte 3a*ft ber Sflaveit

in ©ePinbicn au® gebornett Äftifaueru ober bereu ftinberm

Stun pnb aber bie fett etwa 40 ober 50 3^nn gebornen Sie«

gcr, bie alte all freie Seilte ba (leben, herwilberter, a(®

ihre Weitem unter ber ©flaoerei waren. 60 weit meine Gr«

fahruug reiht, fagt ®uvpn, berteibru nur febr wenige rein«

btfltige Sieger Stellen ober Äemter, bei benen e® auf ©er«

tiauen ober (gefhidlichfeit anfommt.

Äuf Irinibab pnb bem Sieger alte (Gelegenheiten bärge«

beten, ph jn erheben unb in eine gute Sage ju bringen, aber

nur bei ©enigen ip ‘Xricb baju oorhanben- Sia6 bem Utt-

abbängigfeitifiiegc ber 13 norbatnerifauifchfu Gotcnien gegen

Gnglanb würbe eine Wnjabt von Siegern, bie auf beitifhee

Seite gefohten hatten, nah Irinibab überficbett, wo pc unweit

ber Stabt San ^emaubo SSnbereicn befameii. Sh»^« P»b

horbanben; an ^ürforge unb ©emühungru haben bie (Seiptihen

e* ni4t fehlen taffen, unb tro^bem finb bie Slahfom«
men jener erPen Änfiebter in ber Qlbitifation ent«

(hieben tue ui gegangen, ©on biefen Cebterew pnb noh !

1 einige wenige am Sehen, orbentlihe, ruhige Seute; aber ihre

Rinbft pnb Witb, unblnbig (wifb, and almost farodoaa mv«>

g«s) unb im hö<hfteu Grab ungaplich.

3m ÄUgfmeinen pnbe ich bet biefen Siegern ein ©epieben,

pcb fo weit al® möglich au® ber 9ia<ttarf<baft ber weipm Än*

pebter ,?u entfernen; pe )iebcn abgelegene ibStei unb ©Slber

vor, wo pe rin träge®, auiinalifdie® i'tbeu fühirn. X)ort müpen

ihre grauen eilt (leine® Stücf taube® noibcirfltg urbar madeu
unb gearbeitet wirb nie mehr, al® eben gum nclbbürftigpeu

Seben®uu(rrhalt unb jum Slnfihaffcn einiger ©upfahen unb be®

geliebten Slum® ^inrei<ht. Sie betätigen ihren an« unb cm«

gebornen §aug jum Siihtithun, ihre Äbneigung gegen jebe

Arbeit. ©011 (tätiger, anbauember, regelmäpiger Ärbeit mögen

Pe ohuebin nicht® Wifjen, Pe pnb bagu gar nicht ju gebrauhm,

unb bcepatb bat man Ruli® au® 3t^^n uitb übina geholt;

biefe arbeiten, wäbreub ber Sieger nicht® tbut.

G® liegt einmal in feinem Söffen, bap er ph ber 'Ibk

tigfeit entlieht, wenn nicht bie äuperpe Sietbwenbigfeit ihn an*
'

p'ornt. 3hm ip burhfhnittlih ber Ghrgeij, Ph gripig au««

juhitben ober e® bi® gum ©ohlpanbe gu bringen, gar nicht

eigen. Sobalb er einig«, wenn auch nur fmje 3eit fih felber

übeilaffcn bleibt, fättt er in einen 3uPanb jurücf, in welchem

er pib um bie Äupenwctt fo gut wie gar nicht beftimmert unb

(ebiglüh au feine ©erfou benft. fer ©unfh, etwa® ju lernen,

ift ihm fremb, ber ftertfhritt feiner Siebenmntfhen gleichgültig,

beim bie ©ebeulung beftclben begreift er nicht. £a« Gmc ober

Änocre ma»ht wobl geitweilig einen grwipen Ginbrucf auf ihn,

attein er txrgipt halb ba® Weifte »on bem, wa® er gehört hat,

unb f5Qt bann wieber in feinen Stumpfpnn gutüif. 9luch in

biefer ©fjiebung bilbet er in ©fftinbicit einen unoorlheilhaften

(Stgenfap gu ben chcnepfhen unb iubifchen Ruli®, welche Ph
Ihätig geigen, hanbetn, fpe(uliteit unb e® beu Söeipen gteih gu

thun fuheu; berglcihen f5Ut bem Sieger auf Irinibab gar

nicht (in.

Xiiefe Wittheitungen riefen in ber lonbonet anlhrot?eIogU

fhen Oefeltfhaft allerlei ©emerfungen hervor, in®bcfonbm auh
über bie Sieger auf $aiti, bie gang enlfhieben, theilweifc

bi® jur Anthropophagie unb jum Shlangeufuttu®
,

gurlicf,^e*

gangen pnb, feitbem pe ihre llnabhfiuglgfeit rrfärnpft haben.

Sie pnb 311m Xh«i( wieber fo gut wie witb geworben. Schon

fett brei Geperatioiten pnb pe frei; Sann ber llmftanb,

bap ihre ©erfahren einmal 3w *nfl®«rbeit lelpen
mupten, fie h>nbern, fleipig gu fein? Ginfl lieferte

ijjaiti 150,000 .^og®h fflö® 3uder gur An#fuhr, 1823 aber nur

700 $ap.

Der Sieger begreift ba* ©efen ber (Sivilifation

bei Guropäer* nicht
; biefe liegtauperhalb feiner

eigentlichen Sphäre, ©enn er wirtlich fähig fein foQle,

<# bi®
3
U einer gcwiRen Givilifation gu bringen, fo würbe bie«

felbe boh eine gang aubere fein all frne ber ©ölFer von Tau*

Tapfhcr (Kaffe.

Der betaunte Sieifenbe ©allace, welcher 3ahrt laug am
Ämajencnftrom unb fpilcr im inbifchen ©rchipelaguf venoeitl

hat, betonte, bap bie geiftige Jnferiorita® be® Sieger®, gegen über

bem Guropaer, gar nicht in Äbrebe gepellt werben fönne; ci

bleibe aber gu ermitteln, wie weil biefe 3nfcrioiilät gehet

©allace mtinle, aber ohne irgenb einen ©ewei* beigubringen,

unb im «Gegenfa^e ju einer fech®taufenbiähr»flr« Grfahrung, bap

1
ber Sieger bod wohl fo viel 3»**ÖtStroj unb innere Rrafl habe,

um bfbeutnib höh« g« Peigen, als bi® jept gefcheheu fei. Öat«
(acc hätte fnh aber fragen foHeit, weShatb ein fotche® .höher

petgen“ nirgenb® patt gefunben hat, am atterwenigPen in

Afrifa felbp. ©a® bie Sieger in SSeftiubieit betrifft, fo meinte

er, mau habe bei ber Gmancipation bcn ^e^cr gemacht, bap

mau ihnen umfonft tänbereien gegeben; e* wäre gwecfm&piger

\
getvefen, ffe eine jährliche ©achifumme jableit gu (affen; pe
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hätten bann, um eine folch« ju erzwingen, arbeiten müfTcit. I

at# ob (in folchc* ©ebot bem Slecjer innern Xrieb jurÄcbeit <

hätte einflcftcn tomien

!

(Vtii i>crr ^ufep meinte, bie tßflanjcr wären feine „<\uten

SBolfltoirlhe“ gewefeii, weil Pe bem freigelaffeneit Pteger »liebt

genug „©timuln* - jum arbeiten gegeben bitten. aber biefer

£r. ^ufe^ ^atte Wlflen 16unen, baft j. SP. auf Jamaica
bie 'Jteger für achtPünbige Arbeit »ier Dollar*

Xagloftn, brei ÜJlabljelten unb jwei ^ I a f 4» e n Slum
e erlangtem ©elcftec ^Panjer hätte babei ein .guter Soff**

Wulf?' fein tonnest, unb ohnehin wollten bie getreu (Jtcgcr peft

nicht ju anbauernber Arbeit verpflichten, ohne welche bech

ein ^ßlanla^e<ibctri<6 ein Ding bet UnmoglichfeU ifL Die
!

ganje ftrage beantwortet peft fef>r leicht. SPtan lieft mit proben

ÄcPen afiolifche arbeiter rommen , weil bie Sieget eben bal

Stichlllhuu oorjegen.

am ©cbluffe ber Giortecung betonte ber tprSpbent brr

©efefllchaft, ber ouigejeichuete Stuthropoleg Dr. §unt, noch

einmal (ehr richtig, baft ber Sieger nicht auf eine ticfeie

©tufe herabpnfe, wenn er ©flat? bei weiften Spanne« fei

Der Sieger erreicht beu b3J>Prn ©tanb feiner Gifitifalion unb

feinet geiplgen Gntmidlung, wenn er peft im Jupanbe ber

©füherei bei einem wohlwoQenbeu unb prrpäntügen weiften

$errn beftnbet. Gr ip aUrtbing* in berfaiebenen Stegtonen feht

»erfeftieben behanbelt worben, unb nicht feiten auch granfatn,

früher nameutlicb in ©epinbien. aber bie Dehanblung,
welche beit Siegerffta» eu in ben conf&berirten ©taa *

teil Stör bamerifa'* jumetjt ju X l? e i t wirb; ift wohl

geeignet, f ie auf eine höhere ©tufe gu bringen (to

Improve them), unb bah iP auch ge l dje b f n."

©ir fügen, namentlich in £inbU<f auf bie oben erwähnten

aeuftenuigw be* $errn bon ©eherner noch folgeube ©orte

^uiitS hei, mit beneu wir uitfterfett* teflig übtreinPimmen:

,G§ ip Pflicht brr anthrovologen, ber herfommllcfteu SJtelnung

entgegen ju treten, baft ber Sieger unb ber weifte SJtamt auf

boDfommen gleicher (intefleftueHer) ©tufe Pebe.

©ir unfrerfeit# haben biefen wahren ©aft im ©lobu*

fcfcou oft in ber ©eife formulirt, baft wir fagten, ber Sieger

habe einen geringem Äulturwcrtft. Dafür jeugt bie

(gefehlte G* iP gewift eine grofte Ungerech tigfei t ge*

gen ben fchwarjett SJtenfchen, wenn matt anfpruebe an

ihn Pellt, welche er nicht rechtfertigen fann, weil bie Slatur

felber ihm fca* Jrug baju berfagt hat. Xon omni* possnmas

outnes; bal gilt auch in ber Ethnologie, unb bur<h human

flingenbe Slebeniarten wirb au ber llnm?gli<ftfeit nicht* ge»

Änbert, 8.

aijomno Raines’ Utifni in Sübrotftafrilta.*)

pT*|fl>|lfnt itt CbbaftlTa. — aufbnieh bon bfr W«t|lfit|&oC. — «citrt>»feb»erTlchffittn. — Uit dtit^rtorneit. — ®Ube Xhlrif. — ©ahnierg» lob. —
$i« PictpriafCUIf. — HftcflfbT.

3’t ©ejug auf bie Äenntnift ber Gluftfppeme im fübruhen'

afrifa flnb noch »tele Sragen ju ISfen. SRanche ber gröfteren

Ölün'c ftnb noch von ber Quelle bi* gur URilubuug ju bereifen,

ehe wir mit ©iefterbeit ihren i'auf auf ben garten cintragen

founcit. Die berfetiebenen Plamen, welche ein unb berfeibe .

$luft bei ben Eingrborucn führt, ftnb nicht ba* geriugPe
|

^iiiberiiift, bal fut unö bei ber ©id)tung ber geegrapftifeten

Dcrhattniiie afrifaU emgegeupcQt. lieber ben obern Sauf bei

©ambeft hoben wir in beu lebten 3abreu fiele werlbfoUe 9{a<h*

richten erhalten, abere* eutPeht biegrage: iP berOfovango,
ben anbetffon unter 17® 30 füb(.©r. unb 19® 20 6 . 8 . antraf,

ein Plebeupuft be* ©ambep ober fielletcht ber J^auptpuft felbp?

3P ber Xfchobe ein Xheil be* ©ambep?

©enn biei ber SaQ ip, fo wüibe BRacqueen Piecht behaU

Jen, ber nach alten portugieufcheu Berichten bie ©affafcheibe

jwifchen ben nach Qpen unb ©ePtn fliegenbett ©tr&inen ©übe

afiifa’l in 18° 40' 6fU. Sänge feilegte, unb bann würbe auch

bal (jluftftjpem ©übafrifa’* mit ienem ©übamciifa'* eine merf«

würbige XlebereinPimmung jeigen. Sehnlich wir beim ama>
jonenfhem eutfpränge bann ein groftet ©irom nahe ber ©eP^
fülle, burcbfreu.ite ben Kontinent feiner Breite nach unb münbete

au ber Opfüpe. iöainc« hat bie hier in Tommenben

(Jebiete berührt, unb troftbem gibt un* fein ©uch wenig neue*

Sicht in ©ejttg auf biefe Earbinalfrage. ©Sie er patt fon ber

©alpfchbat aul, fünf ober fe<b$ Sreitengrabe weiter nörbli4)

in ba* innere aufgehrochen, hatte er pch mehr nBt blich »cm
P2gami ©ee gehalten unb fo feinen ©eg junt ©ambeft genom*

•) KxplonMloiu la Sauih- Weit- Afrlc». Bciog an accuant ot a

joarnoy in th« vear» IMl aml IHCia ftam WaUiach Bar. nn »hf neuern
comi, to lake Ngaml and tbc Victoria fall*. By Thema« Baine«. Cm,
Cen. Sangmuit u. äs. ltHH.

IfWhu« VU. »i. is.

men, fo würben feine Entbedungen für bie (Jcographie ungleich

wertbfoQer geworben fein.

baine* ging im 3abre 1858 all 3u<$ncr mit SifingPone

nach Xele, bem £auplorte ber portugieftfeheu SBephungen an

ber ©übcprßpe. Er »etlieft biefe Erpebition im 34h« 1&61

unb rciPe nach ber EapPabt, wo er eine heftig« £ranfb<it &u

überpchen hatte, in ber er wochenlang blinb war. Die* fdjredte

ihn aber nicht ab unb er befchloft, ben füblichm E eminent

afrifa'* fon ber ©epfüPe au hi* jur IRünbung be* ©ambeft

im Qpen ju buretwanbem. Sot 29. ©tärj 1861 bra^ er »on

ber ©alpfchbai (©eftlüPe, 23° fflbl. ©r.) au* in ©efellfchaft

be* Elfenbeinbänbler* Ehapman auf, ber bort bereit* »leie

Jahre gelebt hatte unb mit bem Sanbe unb ben ©praßen ber

Eingebonteu genau befanut war.

Der erpe Xh*il feiner IReife, »on ber fBalftpbbai jum

9lgamt ©ee, führte bttreh SSnber, bie bereit* genügeub befannt

pnb. E* ip eine pach«, unintereffante ®egcnb mit wenig

©aper, in ber peifchige Euphorbien, aioe* unb bie fonber.-

baren ©rlwitchia mirabili* beu wcfentlichen Eharatter bet

Vegetation bebingett. ai* ftortbewegungtmittet bebient man

fich, wie in ben meiPen übrigen ©egeuben ©übafrifa'*, bet

Qchfenfarreiu aber bie ©afferlopgfeit be* Sanbe*, ber fanget

an ©agen, ba* ungehorlame, faule unb bKtifdje Volf ber

Eingebornen, ber Suitcrmangel unb eine eigenthümliche Sungen:

franfheit, welche bie Ochfett befällt, machen bie Steife jehr he«

fchwerllch. ©tgrn bie Suugeurranrheit impft man bic Cchfen

in bie SchwSuie unb fchneibet biefe fpSter ganj ab. Diefe

granfheit ip ieboch noch nicht fwlimmpe ^lage für bie

Ihiere. Die burch Sifiugpone fchou genügeub befannt e Xfe«tfe*

fliege fiberfSDl bie Xbiere; ja biefe VrP würbe fo arg, baft

Vaine* beu leftten Xhcil feiner Steife ju ftuft gurüctlegen niuftte.
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250 Der SReifeitbe fßebfe be Gleja be geon.

Die 9?<ric6t< bei IReifenben über bie Gingeboruen
lauft« nicht febr gflnftig für buff* Die $Dttrnf 9 tten, Sulch«

mSnntr uitb Datnaral werben at« abfebredenbe Sienfchen ge--

fchUbert, bei benen bereit« olle gafler gang unb gäbe finb, fo

baß fie ton außen her feine neuen mehr aufnehmen fbnnen.

Saine« erjähtt, wie ein ftanoe een einem Wilpferbe umgeworfeu

unb bie lochter eine« ßmgebernen von einem SlOigator eer*

[Ölungen mürbe. , Da« flnb febeufcaiebe Ißierr, rief ber SRann

au«, fchon eorige Wacht btrfdjlang einer berfetbeu mir eine

anbert Zoster unb mein f>a(«banb baju. G* mar ein

fch&ne* ^eT(eiibal«bonb! ' Sluch bie (Erzählungen, welche Saine*

über bie Ärieg«}üge ber Gingebomen gibt, bejeugen bie furcht*

bare ®raufamfeit biefer milbett Stämme. So trafen fie einen

ftnaben, ber bem Verhungern nabe war, unb beffen Aftern

eon ben Hottentotten eifdjlagen waren. 3» bie wenige IRilcb,

bie man ihm barreitfitr, batte man eerher j£ioIjaf<be gemifcht,

woburch er 9tu«fcblag ring« um ben URunb befommen batte.

Wacbbent ^ainc« noch einige Scheußlichsten erjäljlt bat, ruft

er au«: /Die* ftub bie Sitten eine« Seife«, ba« man ben

Gnglänbeitt als „eble Äfrifaner
-

,
milb, melan^olifch unb ge«

taffen betrieben bat/

&l* bie IReifenben fi<b mehr ber 2Hllte be« Gontineiite«

näherten, trafen fie häufig mit ßlepbanten, Giraffen unb an«

beren großen Zbieren jufammen. 2Bie man ließ gegenüber beit

Glephanten oerbatten fett, barftber finb bie Meinungen febr

getbeitt, unb faß jeber 3$ger bat feine eigene Hrt »orjugeben.

Ghapntan, ber SReifegcfäbrte Saint*’, erjäblte ben beflogen*«

werden lob be« febwebifeben Waturforfcbfr« föahfberg, bei

bem et jugegen war. Der llnglwftidje war ber Änßcbt, baß

man ruhig flehen bfeiben muffe, wenn man auf einen Glepban«

ten gefAeffen habe, gleichwie! ob berfetbe getroffen worben fei

ober ni«bt. Diefcr Änftcbt fiel er auch jum Opffr.

3m 3uft lf?62 erreichten bie IReifenben bie Victoria«

fätfe, ba« größte Waturwunber Sfrifa’«, ba« neben ben

Wiagarafäüen fleht, ja biefe inelleisht noch au Oreßartigfelt über«

trifft. Die tro<fenen, Wflßfn HocftUmbt «erblich oom Wgami

See unb Votierte Rlufie tagen mit ihrer bürren Vegetation nun

hinter Vaine*, unb flatt beffen erfreute er fich an bem fafligen

®rün be« mit Reucbtigfeit gcfcbwSngertcn ganbe«, Wo een

jebem Verge unb Reifen ein ffeiner Strom jum Sambefl binab«

riefelte. Die Vicleriafäße fmb bur<h Sioingflone feten fo be«

fanitt geworben, baß wir h‘« bie Verreibung oon Vaine«

umgehen fönneu.

Der SReifrnbe hatte bie «bfießt, nun ben Sambtft hinab«

jufaßrett. 3** biefem 3MA hatte er in ber Gapßabt fupfetne

Voote bauen laßen, bie er bureh ben ganzen Gontinent bi«

jum Sambeft mitgefchlerpt hatte. Stber feine febfu$t warb t>er«

eitelt. Der plc^ticfie ®e<hfel een beut trodenen, gefuubfn

ftlima ber Hochebenen mit bem feuchten ,
in bem fie fich

nun befonben, wirfte fo fehr, bah Vaine* unb alte feine <5k*

fährten eon einem tätlichen Rieber ergriffen würben. Um fein

geben £u retten, beließ er atfo, fcßleunig ben SRüdweg anju»

treten unb ben $lan, bie Dftfüffe ju en eichen, aufjugeben.

30 e r Utiftnie JJ t !> t o be (Eitja be Teon.

3n Qiifttanb beflebt eine ©efeüfchaft, welche ftcb nach ih«m
Stifter „Uakloyt Socioty“ benennt unb, ähnlich wie ber litera«

rifebe Verein in Stuttgart, ben 3^^ hat/ alte unb feilen ge«

worbene fQerfe wieber ju oerbffentlicheu ober in Ueberfebuugeu

einer unoerbienteu Vergeffcnheit jn entreihen. Gine ihrer lebten

VerSffenUichungen ifi eine Heberiebung ber .fReifen be«

$ebro be Gieja be geon* burcü Element« SKarfham,
ber felbfi bie (Segeubeu befuitt hat, oou benen Gicja’i SReife«

bericht hanbelt. Da« VBerT biefe« fühuen unb intcüigenten

Solbatrn, ber at« lugenaeuge bei fbanifchen Eroberung von

Sübamerira beiwohnte; nimmt unfer ootte« ^»tereffe in Vn--

fpruch, benn alle bie blutigen unb barbacifchm Scenett ber

Gonguijla, ber Zobe«fampf brr alten ameriranifchen Gioilijation

gehen an unferm Uugen rorüber.

SRarfham führt feinen Jtutcr mit folgenben Vemerfungeu

ein: Da« ffietf be» Vebro be Gieja be geon iff in »iclen De«

Ziehungen eine* b« bcbeutenbffen Iiterarifchen fßiobufte ou«

bem 3eitalter ber fpanifchett (Sioberung Smerifa’S. Zrepbem

e« oen einem SRamte gefchrieben würbe, ber rou 3*>genb auf

fein gebeu im gager jubrachte, fo ift el hoch fo oerfagt, bag

e* einem grogen ©etehrten jur ßhre gereichen würbe. Von

ben geben«oerbältniffen be« ?lutcr« ift im dan^m nur wenig

befannt geworben. Gieja be geon warb wabtfcheuilidj im 3ahre

1519 in SeoiOa geboren, wo er bie erffen 14 3dhec feine*

geben» hinbrachte; bann ging er, 1532, in bie neue SBrlt, um
bort fein <9tüi *u trrfuchen. Damal« »erging faum ein 3ahr,

bag nicht irgenb eine neue Gutbedutig»« ober Groberotiglerpe«

bitüm auSgerüftet würbe; Seoiüa unb Gabi} waren mit ftben«

teurem überfüüt, bie alle nach bem wunbttbaren ganbe, wo
bie Sonne unleTgiug, hinüber wollten. G* war bamal* eine

Beit witber (Erregung. 3ebe* Schiff, ba* oon heim*

fehrte, brachte fouberbare fftachricbten »ou neuen mächtigen

Strichen, »on beiten man bUber nicht« geträumt hatte- geute

aüer Ultereffaffcu unb jrben Staube« bräugten ft<h nach ben

Häfen, um nach bem golbreicheu „3nb«en‘ hinüber 3U fahren.

Unter beit Rührern biefer Grpebittonen gab e« einige ehren«

hafte SRänner, wie Diego be Rloarabo, (Sa reifaffo be

(a Sega unb gorenjo be Sllbano; allein bie ^Rehrjabt

beftanb entweber au« rohen unb habgierigen Hbenteurew, ober

in Ungnabe gefabenen H®ßi"0fn, wie Wlonjo Gnriguej.
Gie}a be geon War }u jung, at« er fich einfehiffte, um irgenb

einer biefer Atajfen einuerteibt ,;u werben. Sein Gharafter feilte

eine raube unb wilbe S$u(e butefnnachm, unb babei ifi ei um
fo mehr ju uerwimbeni, ba& unter ben Schredeit ber fpanifchen

Gonguifia fich eilt fo Iieben«würbiger 3Renf<h au« ihm ent«

widelte. Sein SSefen jeigt fuh ffet« human, gropmüthig, roll

nobler (Sefühle, unb er ijt babei ein guter methobifcher Veob«

achter. G« lägt ft* nicht aufflären, mit welcher Rtctte ber

junge Gieja Spanien oerlitfi; bo<h nach ber 3“t unb ber Gk«

feDfchaft, in ber wir ihn furj nach feiner ganbung in Smerifa

treffen, fdbeint e* jicmlich gewiß, baß er mit einem Schiffe,

welche« }ur Grpebition be« Don $ebro be H c ^ebia ge«

hSrte, fottjeg.

Diefe Grpebition war nach ber Zierra firme befiimmt, wo
bie 3»bianer ihre Unabhängigfeit auf ba« tteußerffe oerthei*

bigten; in Rofge beffett mußte Gieja be geon »on Vtifang an

harte Dieniie thun. Hertbia grüitbele bie Stabt Garlhagena;

!
fpätcr begleitete unfer SRcifenber beit füljuen Cabilto auf

feinem oer}Weifellen Untcri;ebmung«juge aufwärt« im großen

Gaucathale, wobei ihm nur eine ^nbooH Solbaten ju Gebote

Digitized by Google



^flanjeu unb Xßifre auf ber E$h* be« ©tont ©laue. 251

panbnt. Die# war fünf Jab« ««ß f«tner Hnfunft; er war

affo bamal« erft 19 3«hrc alt unb mußte, wäßrenb feine Sitter«.-

genoffen noch in brr Scßule faßen, Strato,len unb (Gefahren

ertragen, Wie fit fonft nur ©cteranen auaßalten fonnett. Dabei

matßle er fortioS^renb Beobachtungen unb feßrieb biefelben nie*

ber. Sein Bericht über bie Sitten, (Gebräuche unb feciale Sage

ber ^nbiaiter non Uraba ifl fcurdj eine fiberralcßrtifcc Keife tx«

Urtbeil« unb lebhafte Knföauung ibaraftertürt. (*« iß bi«

nicht ber Ort, bie gange gefährliche Örpebition ©abiUe’l ju fchil*

bern. jRoblebo warb fester abgefanbl, um ba« von ©abiöo

entbeefte Sanb ju erobern unb ju befiebetn, wa« er auch Ibcil*

Weife vollbrachte, nicht ohne gegen bie öingebomen mit furcht*

barer (Braufamfeit aufjutreteit. (Sieg® be Seen mar Kugenjeuge

biefer Sibrußlichfeiten, bie er au«brü<f(i<b mißbilligt. Stuf allen

3ügen rreuj unb quer buteß ba« Sanb führte er regelmüßig

fein Xogebucß. dr fagt baiüber felbfl
:
„Cftmal«, toemt bie

anberen Selbaten ber IRuße pflegten, fa§ ich unb ft^rteb. SGBeber

©lübigfeit, noch bie 3taußb*it be« Sanbel, meber ©erge noch

Streme, meber junger noch fieibeu aller Krt fonnten mich von

meinen jwei ©fUchten abbaltcn: mein Xagebuch ju führen unb

meiner gaßne iu feigen-'

fließt« entging feiner ©robaeßtung. Die IRuiiien ber ißa*

lüfte unb ©aarenbäufer, bie großen ^nfafiraßen, bie ©atur

be« Sanbe«, bie Ißrobufte, bie naturwiffmfcßaftllcbfn C^rfcbei*

nungen, bie ©ewäßerungSerfcßeinungen — KQe« toarb »on ihm

forgfültig itiebergcfcßriebeii. (Sr wohnte ber ©erurlheilmig unb

Einrichtung Sonjalo ^ijarro’* bei unb ging fpätex nach Gujco

unb bm örtlich von biefer Stabt gelegenen Ibälem. 3m 3ahre

1549 unternahm er, mit dmpfeblunglbriefen be« ^rüflbenten

(äkrea verfehen, eilte Steife nach ber ftlberreichen $ro»ing Gßar»

ca«, nur um bort "Uten (eben unb Dinge fettnen ju lernen. dr

fam über ben QoQao, ging an ben Ufern be« Xttieaeafee« ent«

lang, beobachtete bie3nbianer, ging nach Xiabuanoco unb unter*

fuchte bie alten fRuinen. Die SUberminen von ^Jorco unb

©otofi waten fein nücßfte« 3ief, unb über Krequipa lehrte er

nach Sima jurücf.

Dort fchrieb er am 8. September 1550 feine Ußten Be*

metfungen nieOer unb fcßifflc ließ balb barauf nach Spamen
wichet ein, nachbem et 17 3ahrc in ber neuen 2$ eit gugebraeßt

hatte. SBir finben feine Angaben barüber, wann er ben ©oben

be« Ee‘matlanbe« wieber betrat, aber ber erfle Xß« l feine«

SReifcwerfe« warb 1553 ln Sevilla »eröflentlicßt. Seiber blieb

e« bei biefrm einen ©aube; brei anbere, bie ßanbfcßriftlicb ocr*

battbett waren, finb )um Schaben für bie ©iflenfebaft oerloren

gegangen- Such ber erfle ibeil, fcßoit int Drucf febr fetten

geworben, mar beinahe oerfchoQen, unb wir fönnen e« ÜRarfbam

nur Danf wifjen, baß er benfelben in rnglifcber Uebertragung

wieber weiteren greifen erfcbloffen hat. Ueber ben großen ©ertß

ber Kufjeidmuitgen be« diega be Seon ftnb «He genner einig;

namentlich ftnb fte für bie alte (Geographie ©eru’« unfaßbar,

unb ©re«cott, ber (Gefchichtlfchreiber ber Eroberung von

©eru, fagt, baß die ja be Seen« „Crouica dot Paru“ eigentlich

eine ,®eograpbie $tru*«' genannt wetben müßte.

PfUmtn unb äl)im auf btr $öht bta ftlont jBlanr.

Dr. ©. $itfcßner, gegenwärtig Docent an ber genfer

Kfabemie für ©tetcorologte unb allgemeine ©aturgefebießte,

hatte bei feiner ©efteigung be« ©tont ©lanc •) vor allen Dingen

ba« mifrof fopifeße Sehen biefe« ©erge« im Kuge. Die

erften Untcrfucßungen über ein ftatienäre« Seben in ben b&btn

Scßneeregionen finb »on dßrenberg, bem raftlofen gorfeßer

auf bem gelbe be« unftcßtbareit fleinen Seben«, 1848 im ©ernet

Dberlanbe angefleQt worben; fte ergeben reichhaltige SRefultate.

Knbere ©taterialien au« großen Eühfnpunrten bev eutopäifeßen

tSeiitralalpen unb au« beit E*tySfftn be« Eimataua, gefam*

melt bureß bie (Bebrüber o. S cß lagt it t weit, erweiterten bie

genntuiß ber mifroffopifcßeii Sfben«»erßüUuif|e ber E<xhä<birge,

ju benen nuu auch bie unfteßtbareu , fleinen gormen hinjuge*

fügt worben ftnb, bie Dr. ©itfeßuer auf brat HRont ©lanc ent*

beefte.

9lu« ben Sletfcßem be« 9tonl Blanc fpringt eine »erloffm

gelfcninfel, brr Sranb HRulet, ßeioor; bort rußte ^itfeßner

»on bem crflen geführlicßen Xßeile feiner föanberung in einer

©retterbüttc au«. Dieje 10,000 guß über bem 9Reere lie*

genbe gelfenoafe feßeint ber einzige fteßere Vufenthalt«ort in ber

bben (Sicwüfle bi« jum (Gipfel be« ©erge« »u fein. 100

HRetTe« ßo<h erbebt ber gel« fein Eaupt über bie &i«* unb

Schneemaffen be« breiten guße«; bie SEÖÜnbe, bie nur mit bem

SBolfenßtmmel »rrfehren, finb »on SBiuh unb ©fetter au«genagt

unb »on tief einbrutgenben dilfeilen geöffnet worben. Die

»on Dr. ©ilfcßuer hier aufgrfunbaien $flanjen tmb Xbierfermen

feilen in botanifeßen unb joologifcßen gacßblättern nfiher be*

feßneben werben; einen furjen, intereffanten Ueberblirf gibt er

•) «tagt. «Ubiil u, S. 99.

bereit« in feiner feßon berühmt geworbenen SRont ©lanc 3Ro*

nographie *).

.Dort muffen UrwSlber »on HRoo« fein mit noch unge*

fannten Bewohnern ! Der ©lief fließt lange nach einem gefiebert

ten Sujgange ju jenem E«üigthume, welche« ber guß eine«

©tenfeßen netß nicht betreten halte, ©ewaffuet mit E^mmer
unb ©ieifcl unb mit Stiefenfcßachteln für bie 3wergbewoßner

be« (Srbreitßel unb feiner frpplogamifcßen (Gebilbe, beginnt bie

3agb auf bie fßßgmüen be« »erfleinnten Kiefen. (Sinige Stufen

ftnb halb erflettert, wa« ba« Sluge in ben gtKfpalten nur ge*

wahrt, wa« ber %rm nur eneichen faitn, wirb meine Beute,

unb je weiter icß »orfußtig unb aufmetffam an ber fonnener*

wärmten Seite »erbringe, bejto mehr ftnb felbfi noch pßanero*

gamifeße Oewäcßfe ju erfenneu. Dort lacßt mir freunblicß ent*

gegen mit Ißren fattrothen ©lütßen bie 3mergjtlene (Sllene

«caalio), eine nelfenartige ©flanje, beren Scßweflem in ben

Eocbgrbirgen Sapplanb«, Oeflerreicß« unb ber Stßweij jerftreut

wohnen. E^? feiert bie fcßweijerifche Slretia (Areti*

helvetic») ba« Änbenfm be« Kretin«, eine« (Bottelgelehrten,

ber neben feinen ©erufigefcßäften bie Sßponjen ißre« grieben«

Wegen pflegte. Kuf einer anbem SteQe blüht bie KIpen*
(hamille t Chrysanthemum &lpinnm) unb bie feßwarje
Schafgarbe (AehUle* *tr»t*); ferner ba« einblülßige

(trigerou (Erigeron uuiiiurum), beften ©rüber aueß auf ben

feßwebifchen unb lappifchen Klpen einßeimifch ftnb.

Docß »on btn Sarifragen fonnte icß nur jwel Krten er;

reießen, Saxifrag* mueeoide« unb bryoides; ferner eine (Graf*

*) I-u SNent «lanc. XmtflclliiBg brr ^fftriflaug brffelbeit an 31. 3u|i,

1. uttb t. Itujuft 1®5>. «on Dr «9. fltfdi«». Atveitt «uflagt.
ltKM. ^Stlbftörrtog be« «rrfaftirl. dticjig, «rotfban«.
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1 Hie mit S^rtn|5rmifl«n 0lüth«nflanbf, LMola spieat*. Auch

gmei <8 r 5 Jet bewohnen jene ft«Woaff, unb groar «in fl eine!

WifpengraS, Po« minor, unb eine .£wife rar t mit faß Streit*

förmigen SHftlbm, Artn» »ubspieat«. ©on bif feit 11 ©hanee

rogameu war bis gu meiner Untcrf uchung nur bie fleinae

$51fte auf jenem ftrtS befannt.

Eie Angahl ber ftpplogeunlfcheit ®ebilbe, n>ele^e fich l^eits

außerhalb bem öeftein anfehmiegeu, tbciis in feinen Spalten

wohnen, iß ziemlich beträchtlich.

Außer ber cvlinbrifcheu flnSuelßccßtc (Gyrophor* cylin-

dricj») geboren gu ben befannten ftormen: Ainplnlorn* elegana

Unb orähiom, Rbixocarpon geographieum, Imbricaria encangta,

Grimmia ovata unb Lecaoora venio*» •, wabrenb ‘25 Arten aW
weniger befanute ju begeießnen ftnb unb M o<h einer genauen

Untetfucßung bebürfen.

©aS bie mifroffopif <ßen 'Bewohner ber TOooSges

bilbe jener ftehien Urwalbungen betrifft , fo brj«i($n«tc Ehren"

berg nach angeftedten ftorfebungen baS SRefuItat in biefer ©c=

jießuug atS .unjWeifelhaft intereflant*, foferit in alten SRoofeit,

obgleich fie brei SRouate lang wSßrenb meiner Äranfiieit treefen

gelegen batten, noch lebenbe ftonnen wieber in eode X^Stigfeit

gebt acht »erben Vonnten. Cs fanb fuß in ihnen jumeift ein

Wlbertßier eben, Callidina rediviva, baS, ftbon nach fünf

Minuten unter ©affer präparirt , wieber gang munter umher«

frech Unb Wirbelte. fluch Maerobiotus Hufelandii unb Kcbint*

ma aatomys, gwei bürenartige ©piimenlhietchen, wutben halb

mit ben ftüßen tß5tig; Callidina aeadenuia, ein anbereS 5R5*

berlhierthen, wanberte ebenfalls nach wenigen Stuubeu fräjtig

umher. ©ott ben übrigen ftormen würbe nur einmal ein po*

|

Ipgaftrifcße# 2b‘«r£h«n grfeßen, bas einem Eupfotel glich unb

! langfam auf 2RcoSreßen rnnbcrfletterle, aber noch nicht bödig

;

entfaltet ju fein fißien. Die fogenannten ©afferälcßen
,
Angatl*

latae, lebten bagegen nicht »ieber auf. 3m gefchmoljeuen

Schnee, »eichen ich tu beruhe bet ®ranb * 3Rulet * §ütte aufs

fammclte, lebten herfchiebene polpgaßrifch« Xhietthen. Die in*

tereßanteßen ftonnen finb: Eine Arcclla, ein Äapfelthier<beu;

ein ftcilbäumcßen, Gomphon«ma; ein Stefgenfont, Cocoonema;

ein gewöhnliches €><hiif$en, Navicula, unb ein ^rachtfihtfjc&cn,

Eunotia.

Sieben einer Angahl gang neuer, bisher ungefannter ftor«

men, treten im ntifroffopifchen Alpenlebett bes 9Ront ©laue

auch folche Organismen auf, »ie fie bereits in noch größeren

fbhen ber ©äffe beS ^imalapa hon ben Oebrfibem h. Scßla*

I

gintitelt aufgefunben worben ßnb. «ul größner Entfernung

!

brachte ich ton bem f leinen 14,600 ftuß hohen SRaultßifT*

felfen eine Angmllula ccauds» unb eine Weihe polbgoßrißher

Shteuhen mit, unter benen jcboch bie Disiphonia austraüs bie

aufiadenbße Crfcheiuung ifl, ba fie bisher nur aul Äergue*

tenSlaub bei SüboceanS hefannt iß.

3nfecten fcbcineit auf jenem ftelfrn ftch nicht aufgubaften,

benn i.ß möchte mir noch feinen beßimmlen Wucffcßluß edau*

ben, ton bem einen großen ftlügel eine# 9iacßl falle iS, unb gwar

einer ^fyalartia, ben ich r» brr 915 he bei ftcljcn auf bem ölet*

jeher hon Xaecoimap gefunben habe.

9la<h ber HuSfage ber ftüh^er foHeu aha graue 9R5ufe
ben @raub:9Rulehftclfen bewohnen; ich habe jeboch feine ber*

felhen bott wahrgenommen."

piatibtrtitn au

Die JReifehefchreiber geben unS ton fremben fiSnbern unb

®ölfern jumeijl Darfteflungen, bie üt ernflbaftera Xone gehalten

unb aüerbingS nicht feiten recht belehrenb finb. Aber nur »t;

liege führen unS in baS ‘Jllllagllebeit ber Wationen ein, bas

beefc für bie ^ölferpfpihologie ton erheblichem 3«lereffe ifl.

€o fihilbert jum Qeifpiel l'iouhot, ben utifre Srfer fennen,

a(S Waturiotfcher anjiehenb genug, hoch fagt er wenig über

baS fieben unb Ireiben bei ®olfeS. ©erabe barüba gibt unS

aber ein HJlanii Äulfunft, ber ftch «W lebenSlußiger Abenteurer

in Siam unb ftambobfeha tielfath umgefebeu hat, tmb

beffen Berichte als eine Art ton ErgSnjung ber Aufjeich:

nuugcu IKoutictS betrachtet werben fbnnen. ©ir flnben bie*

felbe im Cftoberheft ber „Wetue bu 9Ronbe colonial".

©ir finb jept im 3uni (1864) fo recht in ber tollen

Wegengeit, bie ton ÜRai bis Cfteba bauert. ES regnet ade

Xage; manchmal mehrere Stunben lang förmlich in Strömen,

fobalb aber bie ©olfen fi<h tergiehen, brennen bie Strahlen ber

Sonne gang fürchterlich, unb man hat ane Ui fache, ftch tot

einem Sonneniiiche ju hüten. 3u*teilen fSüt ein feiner Staub*

regen, ba ein paar Xage ununterbrochen anbält. Tiefer ©ccbid

jwifchen Sonnengluth unb Wegen erjeugt title ftieba, ton

baten ich bis j«&t terfchont gebliehen bin. (gegenwärtig h«t

ba SRefong, biefer gewaltige Strom, welcha £aoS burch*

flremt, feine tgrtngen ; a Iß weit unb breit üba feine llfer ge*

treten unb gleicht einem Ocean. 3$ begreife jc&t feht wohl,

weihalb bie Siamefen ic. auf ihren Warfen Käufer bauen. Da
Strom hat je^t eine folch« ©anerfüde, bah ich glaub«, ein

s D t ti t f r i 11 b i f n.

: ftriegSbampfcr föunte ihn bis hinauf ins barmonifche fanb be*

;
fahrot, torauSgefeht, bah fein« Jfataraften ein ^inbanife bar*

böten.

An eina ber SWÜitbungcit bei 5J?efong liegt bie frangö«

ftfehe Wiebrrlaffung SWttho, nnb braunen tor bem Delta, im

ÜReerc, ^ulo Eonbor, wo bie ftranjofen eine Anßalt für

9Jtilil5rfh5flinge hoben, ein Depot für bie 3igottcaur , welche

ftch in Salgong fo uubäiibig benahmen, bah bie SJiorinebehör*

ben mit ihnen gar nichts anfangen formten. AU 3;ü0,ltaut:

ober 3 iß öS bezeichnet mau in Jßintriinbieu bie aus Algerien

her fo befannten 3«t>bprS, biefe berüchtigten Seilte, welch«

bie Slrafbataidone bilbeu. Stele fmb 311 beit Siamefen ent*

flohen. SRancbe haben ficb an chineftfch« unb fiamrfifche Äanf*

(eute terbungrn unb bienen atS bewaffnete ©ebeefung auf folcheu

Dfchoufeii, bie eine werthvode 2abung, 3 . S9 Elfenbein, ®ummt
guttae, (Summt Vaf, 3n btgo unb bcrglcühen an Sorb haben.

Ein paar biefer Desperaten, nach eurepSifcha Art bewaffneten

3igoS fmb tjodfomrarn auSreichaib, um ben oor bai 9Rün*

bangen bes SReitam unb SRefong fdjwärmenben malapifchen

Giraten eine beilfame fturcht einjnjagen. Die fabung iß bann

»©(Hemmen ß«her. Die ©chißSrhfber non Schanlabun laffeu

auf ihre Dfctonfen mit großen weißen 0«chßaben fehreiben:

„Auf biefem Schiffe befinbet (ich ein rother Sol*
bat!" Die 3>goS tragen frapprothe ^ofen unb dRüßen.

Die Annamiten fürchten fi<h hör biefe« ®efcdeit wie hot

bem fteuer. ES wSre ben Abenteurern (eicht ,
hiel Selb gu

perbienen, unb ße fönnten ihre aDen öegriff übaßcigeubeÄccf*
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beit gtäujenb verwert ben, aber fte vergeuden affen £rwerb in

Iticljtfinniflßer ©eife, trittfeit, fchaffeu fty prächtige SHeiber an,

ballen ftcfi 3K5bcbeii mib wa« bergleitben mebr ifl.

Der ©orfaff, welchen itb jeftt erjäblen wl®, ifl dftarafteri*

flifch. ©or etwa vier 3Abrcn befertirteu eilt Schiemann (Auf*

jeher über ©eget unb Kämpen) unb ein ÜRatrofe. ©ie lieben

fiib in bet fambobfebanifeben ©labt ©tnbalu nteber unb er;

hielten vom URanbarin Qrlaubnift, abgabenfrei einen Raubet

mit gefallenen Stfchcn ju treiben. X-icfer war nämlich burdj

bie tnalai)if«b<n ©»raten, welche alle Xfe^cnfeit abfingen, ge=

fibrt worben. ©ie liefen afferbiug« bie mit gifchen belabenen

gabrjeuge nach ©chantabuu pafftren; wenn biefelben aber Von

bort mit wertvoller Wüdlabung wicbcr in See flauen, wur*

ben fte aulgcplunbert. 3^te beiben Deferteure gingen aber beit

ffRalapen waefer ju Seihe, unb ihr gabrjeug mar gefürchtet wie

ein grimmiger ©off, benn ei batte iwet ®efd}üfre am ©erb,

bereu Jtartötfthcn nicht mit fttb fpaften lieben. Die beiben

Abenteurer erwarben viel (Selb, aber nicht bloft mit tem ^iftb*

bantrl. ©ic plfinberten nämlich bie ^irateiifebifK, verbrannten

bie ©ambu«bülten btr Seeräuber, jlcrten ihnen ben $ifthfang,

unb am Qube fabert bie SRalaqen wohl ein, bajj nicht länger

ihre« ©leiben« fei. Sie gebauten bann ihr eble« £>aubwerf

in ben Deitaverjwelgungen be« SRefong, in ber 3U(t von

ffRptbo, fortjufefcen, aber bort waren ft« ben fibtuffruberuben

Sfanonierfchalupveu ber granjojeit nicht gemachten.

mar ber ffRanbariu, welcher ben beiben Abenteurern Abgabetu

freibeit gugefnbert batte, abberufen worben, unb fein Nachfolger

Verlangte Abgaben. Al« aber ber Steuereinnehmer fuft blirfttt

lieft, mürbe er in fehr unfanfter ©eife fortgejagt. Der 2Raiu

barin fchidte ©olbaten, aber bie Abenteurer batten ihre @e=

fetüfte aufgeftellr, unb ber Offtjicr jog unverrichteter Dinge ab.

Natürlich befam er bafßr ^Jrujgcl mit bem ©ambulrobr. Der
SRanbarin berichtete an ben NZinifler, ber ihm in feinem Wurf;

fchreiben einhunbert $iebe juerfannle, meil er bem ©efefte feine

Achtung erzwungen habe, ©eitbem blieben bie beiben tapferen

fWSnner unbehelligt unb fpajieren nach mie vor, ganj mie ei

ihnen gefällt, in ben ©Iraften von ©inhaln umher.

3« her fiameftfaen fluche fvielt ber flaimau ciue Wlc$*

tige Wolle, utib ba« ©chmanjfiücf biefer flroTobilart gilt für

einen aulgejeuhnetm Secferbcffen. Gr ifl auch tu ber Dbat

nicht ju verachten; memt er am ©piefte mit Cutter ober ©i*

flajieuöl gebraten ifl, erinnert er an beit Xbunftfö, hat aber

nebenbei einen eigentümlichen ©efefcmaef. Die 6iamefeit lies

ben folgenbel ©ericht fehr. ©ie legen gifch in ©algmaffer,

thtm bann vrr{«hifbeue flrfiuter, Jhtoblauch unb3miebcln hinein

uttb laffeu bai Affe« in ber ©onne faulen. 3Rit biefer Sauce

überfttütlen fee bai gebimpfte flaimanfleifch unb geeften noch

etma# Del binju. Da« ifl freilich für einen Europäer eine

gauj enlfffctuhe ©chÜffcl, felbfl europäifche £unte lönncn fie

nicht vertragen.

Da« tflfifch be« flatman fleht höher im ©reife all affe«

anbere, unb bie Delifateffe be« ©chwanje« ifl nur reichen Seulen

Vorbehalten. Nlan fchneibet ben flaimau auf bem SRarft au«,

mie tu Guropa ben ©el«. Noch unferen {Begriffen ifl aber ber

©rei« billig, ba man brei Zitat«, 120 Kfunb, nrit 2 Xhalern

10 ©ilbeTgrofchen bejahlt; aber für biefe« Sanb, mo ein fette«

$ubn fech« Kfenuige foflet, erfcheint jener Kreil febr bo<b*

Auf ben iRärflen ftebt man eine'gtofte Stenge gr öfterer

ober fleiuerer Cambulbehlller , in bereu jebent ein lebenbiger

flaimau aujbewabrt mitb. Da waren Duftenbe biefer hungrigen

©eflien in jehmacben ^ofjbchältent; mein« fie auibrächeii unb

nach ben Sculen fdniappten! 3^ fah» baft manche ihre Xabtn

burefr ba« ©itter (tecftcu; aber bann fam gleich ber ftifdjbSnbler

unb brachte ba« Ding in ürbnung. Cermöge eine« büuucn

^cbebaum« legte er ba« Uuthier auf ben {Rüden.

5R»t bem Sange verhält c« ftch folgenbermaften. Der
ftaiman pflegt um bie Nlittagljeit an« llfer su fcfcivitnmeu unb

ftch bort im ©;afe fennen. Dann fommt ein 3*9« leife

heran unb Köpft ihm mit einem langen {Rohrfiabe Ulfe auf

ben Äopf. Da« tftut beut Äaiman mobl unb mahl ihn' ® eTs

gnfigen; er bewegt langfam feinen ©«hwanj hinuiibher. 3«*

jwifchen fommen anbere 3*if|tr unb fefteit ihm eine Art Kuppe
au« {Rohr ober ©cibenholj auf ben Würfen , wäbtenb ba«

Äiftelu be« Stopfe« fortbauert. An ber K (tPPt ftrib flarfe aber

biegfame Cantbu« bcfefligt, bie nun augejogen metben uub

jwar unter bem Cauche hin, unb ^uieftt wirft mau bie K 11^^
metche eine Art von Cehälter bitbet, über ben Stopf. Nun ijl

ba« llnthier gefangen, wirb gef^lagen uub aulgefcholteu; mau
verhöhnt (eine SRutter unb feine ©chivefftrit, bie mit abfeheu»

licheu ©enenuungen beiegt werben. Unlcnreg« laufen bie

Stuaheu neben ihm h^ uub flerfen ihm ©leine in ben Wachen,

welche er jerraalmt unb bann aulfpeit, jwm groften Vergnügen

ber lieben 3ugenb. Die ©iamefen bialogtftren gern mit Dhiercn,

unb e« ijl ergöftlich, folche llnteibaltungen mit onjuhömu
Uebrigen« föunte man ben Staimau mit leichter Ntühe tobten;

e« fommt aber barauf an, ihn lebeubig auf ben ffRarft ju

bringen unb frifch auljufchlachten.

Die ©iamefen fmb vortreffliche Schwimmer, wahre Am*
Pbibicn. Al« ich jum erfleu Ntal im SRefong babete, lief eine

grofte ffRettfcheiimmge jufammen; fie wellten fich einen 3Ren*

fdjcit betrachten, ber behaart fei wie ein Xhitr. Denn
fie meinen, weil ber Europäer einen ©offbart habe, muffe er

am ganjeit Störpec behaart fein. Al« fte mich im ©affer f«hen,

waren fte entläufst, auch fchwatnm ich beffer al« bie ©iamefen.

3<h glaube, baft ber Europäer, weil er viel föcperfräftiger ifl

al« biefe Aftatru, e« ben feiten für eine gewiffe 3»t im Saufen

wie im Schwimmen juvorthuu wirb. Nicht gelinge ©erwutu

berung erregten meine buitlfatbigett ©ehwimmhofen, für welch«

man mir viel (Selb bot.

3<h habe mit einem bubbhiflifchen ©eifflichen, einem Da*
lapoiuen, ©efanntfehaft gemacht, ber ganj gut Sateiu rebet;

ba ich ziemlich geläufig ©iameftfeh fpreebe, fo fönnm wir un«

verflänbigen. Der brave ffRantt liebt Guropa'« ©eine unb Si*

fore, befucht mich oft, hat burchau« feine ©taubelvoru ilfeile,

uub wir phitofophiren fehr unbefangen. An ©eiflrr un: ©c*

fpenfler, mit benen ftch feine ftameftftheu Sanblleute fo vi
1 ju

feftaffen machen, glaubt er nicht.
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©teinfehlen auf Sumatra. Wan hat biefelben wäbreub
ber 3ahre 1868 bi* 1860 in btr Nefibeutftbafl Ben (ulen
gefunoen, 100 fte eine aulgcbehnte $ügelreih« etwa 10 beutfc^e

Weilen von brr gleichnamigen $aupttfabt bilbeit. Cie 93113«

©egcnb ift febr uneben, liegt auf brr ©cftfeite brr ©«berge:
fette, von welcher (Sumatra feiner ganjen tätige nad) burchjogen

wirb, uitb biete ©ebirgabäche; ber Zugang ifMchweetig.

Wan rennt bi* jept brei auigebebnle Lager, bereu Wächliglcit

burcbfchnittlich II,80 ilteter beträgt, uub matt bot beregnet,

b j 1
-• ihre Auigeebigfeit mehr ai* 2tiO Williciten Äubifineter

betrage. Cer ungeheure ©djap ift aber »erthlo*, fo tauge

pratntaMe ©eg« fehlen. Öegenwärtig traniportirt man bie

Siebte
,
ber$ügel, glüfft uub Sümpfe halber, auf weiten Um«

»egen, auf Karren, bie von Büffeln gejogen »erben, uitb »4b1

renb ber ftcaenjeit muff man ganj feiern. Cer Xraitlport für

bie Zoiine (20 Getitner) ftetlt fuh auf 10 hoUänbifcpe ©ulte».
Cer gluß BctiFultn (bunte leidjt jchijjbar gemacht uub mit ben
©rubeureoicren burrb furje ©Reitbahnen in, Berbinbung gefegt

»erben, aber bie £>auptf<bTOicrigfelt liegt barüt, baß ein guter

Berfcpiffunglplab, ein £afeu fehlt. Cie ganje Kiifte von Bern
fulen nämlich ift wahrenb be* ©epntonfun* beut Aubrange be*
©inbe* unb ber gellen auigefeht unb bat überbauet wenige,

obenbrein unfichete Nhebett. ©tc (Snglänber, »eich« wähtenb
ber uapoleonifiheu Kriege einige 3<U Sumatra in Beftp batten,

bauten au ber Wünbung be* Bentulcn einen jpafeubamm,
ben aber bie $olUinbrr verfalle» liefen. (Sie bringen bie Siebte

nun nach ber Bulo*Bap, tco auch ba* s
4>a|t|chi)f unb bie

»enigeu tyutbelifabrjeuae anteaen , »eiche beit £anb«l mit
Bentulen vermitteln. Cie Gntfernung bortbin beträgt etwa

jünftbalb beutfehe Weilen. 3n hem Beriet ber nieberlänbifchm
Unter|uchung8commt|fton »ub brtoorgeboben, bah «* in Ba*
tavia an Unternebmungigeifi unb Kapital fehle, um bie $afen*
anlagert unb bie (Hfenbaßnen ju bauen, »eiche erforberliih

flnb, um jene reichen ©thäpe $u erfchließeit. greinte Kapita.*

itfteit »ürbtn ba* Befle tbuu mitfien. CU* jept »irb ein großer

©heil bei Koplenbebarf* int inbifchen Arehipelagu* von La*
buan bezogen, einer (leinen, von ben Gngtänbern befehlen

gnfel oor ber Norbfüfle von Borneo; auch bie Campfer ber

tranjöfr|chen Wejiagerie* imperiale* verforgeu ftch bort. Cie
Kopie von ©eululeu, bie vielfach ju läge fleht, tfl vortrefflich.

ftüffeebau auf ‘Hofft fith btt ftadagalfer. 3«ne (leine

3nfel gebärt ben granjofen, weUhecort 1840 bie erflen Ber*
fuche machten, Kaffee ju bauen, 6ie nahmen baju Bohnen
von brr 3uf«l SKcunlon, unb bie Gnite von 1864 bat bic aller?

bing* noch unbeträchtliche Wenge von 4000 fRunb gegeben.

Slber wäprenb ber lehtverjlcffenen 34bre ftnb ausgedehnte
©treten mit jungen xafjeebäumen angebaut raorbeii. Cie
$obue von Neffi beb ifi fo amgejeicpnet, 0.16 bie ju Ambanuru
auf Wabagaötox anfälligen aiabilcpen Kaufleutc, »etche au*
bem Nöthen Weere Kaffee von Wotfa baten, ben von Noffi

beb weit aromattfeher ftnbcn unb ibn mit jenem vermiftbeu.

'Auch aufber^nfd Wa potte finb Kafferpflanjungeit angelegt

»orbcu.

OHntsethung einer Kirche auf SRauritiu*. Cer iSeiftlidje

Nopfton fehretbt über bie Üimveitjung einer neuen Kirche für
bie beugalifchen ü^ritlcit in $ort Konti auf Wauritiu*
am 3. Srpt. 1864 an bie # üburch Wifftonarp ©ocietp' in
Lonbo», »te folgt; „tü* »ar ein bochft mer(»ütbiger AnbUcf,
alle bie vecfchiecenen Nationalitäten in ber Kirche verfammeit
ju febcit. — üugl&noer, granjofen, iSreolen, Öura=
Her, Afrifauer, Bengalen, Wabraffer, Walgafcheit
unb ^^tnef ett! 3<h ßlaube, eine berart geinifcbte Beoölfe*

rung (ommt nicht noch einmal vor! Cie Art, wie bie Äircbe

(ingeneibt »urbe, ftimmte mit bem berf eiben übrrein,

fte ju einem Qebetbaufc für alle Naucueit ju machen. Cer
<ftn»cibung*gciue*bienji war in «Sugtifch; bie Worgengtbete
unb ^falmeit Bengalifch; ba* Benitc, gubilate unb bic

^bmnrn ^inbuftanifch; eine '^reoigi tu Camil, eine an:
bete Bengatifch, wicber eine tbeilweife englijih, franjbfifih
unb mit beugatifcher Ueberfepung. Cal Abeubmabl »urbe
&7 $erfonen, jebrr in ihrer ^eimatfprache, gefpenbet.

<2 r b 1
1)

t i l r n.

Oeufchreifenfong in ftlcinnfieti. 3m grübiabre 1864 rnaih*

len bte Wilgltebct ber engltjchen WiffionigefeUfcbaft ffieadeh
uub aßolter« einen Auaflug in bie äftliih von ©mptna ge-

legenen ©egenben Äteinaften*, um ba* Qhrijiettthum unter

ben iürtm aufjubretteu. €ie tonnten aber nur fcfjr »enige

Bibeln an Zürfflt abfepeit uub trafen vielfach auf tBiberftanb.

©0 bemerlte ein Cür(e iu ^büabelpbia ihnen: „gut bie

öiaur* ift bie Bibel gut genug ;^»ir haben Alte* unb Neue*

ieftament im Storan jufammen, unb bie Urgroßväter eurer

Urgroßväter haben bie Bibel verfällt." Cer Bericht, »eichet

im „Uhunh Wiffionarh 3ntcaigcncer ' November 1864 mit*

gelheilt ift, bietet manche* 3ntereffante bar. 3w Ceni*tü
j.vergt. ©tobu* VI, ©. ‘/?5) fanben bie Wijftonare bie ©labt

eine* Zage* ganj teer von Wenfchen, benn gebeimann »ar
auigejogen, um bie jungen ^eufchreden ju fangen. Au4 au

aubereu Orlen fing mau bie $>euf<tre<feii in ungeheurer Wenge,

inbera man fte auf Ceppich« uub Leintücher fegte, in ©äde

ftopftc uub jum (Souterncmentlgebäube brachte, »0 pe ge*

»ogett würben. 3^« Öinwohnet muß ju gelae be* Äefe&e*

einige D(en abliefern, obgleich viele ftrenggläubige Cürten

bie* für unver trägt ich mit ben ©eboten ©cttel hatten. 3a * '**

Uaffaba folgte ein alter graubärtiger Zürte hinter ben ©amm=
fern her uub ftreute bic fteufebreaeu »ie Seijen »ieber au*.

31t Ceniilü 30g ein frommer Wohammebauer über bie gelber

unb ta* ben Koran gegen bi« ^eufebreden, ittbem er behaupt

tet«, baß fte htethutch gelobtet würben, ©ie angeblich g«*

Ibbteteu ih‘ tr< würben vor ben ßaitnafam (Bice:®ouvemcur)

gebracht; «* pellte fi<h aber ßerau*, baß c* ^eufchreden waren,

bie jtbon vor einem 3ab*c Üt bie ®rbc vergraben »orben

waten.

Handel der Golauie* iu llritifCß Nard«meriU 1863.

Au* ben eben erßhtcnenen ©<hinah r,* s un b ^»anbelllipcn ber

GctouU Neubraunfchweig iu Norbamerira geht hervor,.
1

i baß

biefe britijehe Anftebluna ju ©nbe be* 3®bre* 1863 im Bepße
von 891 Schiffen mit einem ©«halte von 211,680 Xott* »ar.

Cie 30hl aller neuen im 3*frc 1863 in ben britifchen Öolo*

nieu erbauten ©thiffe betrug 64f», mit einem ©eljatte von

219,763 Ion* unb in einem SÖertb« von 1,758,104 Bfb. ©terl.,

wobei 8 «pfb. ©terting auf bie Zon gerechnet ftnb. ©ie

tSinffinfte Neubraunfchweig* betrugen im verftoRenen 3ab«
851,894 ^fb. ©terting, wobei allein bie (JingangÄpfuern mit

768,353 ^jb. Sterling vertreten ftnb. ©agegeu nahm 15 a nab

a

für 3b0c allein 5,169,173 Bfb. ©terting im 3ab« 1863 ein.

Cer ’-iüertb ber eitigeführten üöaaren betrug in bem genannten

3ahre in Nenbrauufchweig 7,658,642 CoQar*. iuöanaba
*15,961,493 ©eltar* unb in Neufchotltaub 10,201,391 CoQ.

Cie Äu*fuhr Neubraun|«h»eig* erreichte einen ÜSertb von

4,940,736 Collar*; in (Sanaba dagegen 41,831,532 Coü. unb

in Neuj^ottlaub 6,546,488 ©oü.' Gin »efentUcher Grport»

artifel ift ,bo«h vermindert Reh bie Aulfubt i«

gotge ber Abnahme ber ißälbec immer mehr, fo baß Neu:

braunfehweig im 3ah« 106(3 nur noch 26,920 Zou* erportirte.

Ginwanberer langten in Neubraunfch»eig von ©uropa au* nur

659 an. (Xirac* vom 29. Dttober 1864).

difeulager am Cberea ®ee. Cer , Xorouto ©tobe* vom

29. Olt. 166-1 berichtet von ber Gulbedung großer ©ifenerjtaaer

an ber ©oulail Bai, canabifcbe ©eile bc* Oberen ©ce*. Bi*

jept faitnle man GifenReinlagec in ©anaba nur bei gort ©it*

liam, bic aber ni<ht näher erjorfcht würben, »eU bie ©egettb

jur Anlage von Mttcnroerlen bunhau* nicht geeignet erfchien.

Cie Laubitrede, in welcher bie neuen Grjlagerftättm entbedt

wurden, ift allerbing* jumJtderbau geeignet; »eiit au«h gute

©älber auf, allein ba* JeTtma ift bo<h f«hr rauh- ^upfrr»

Blei unb Nidel ftnb in bcitijch Norbamerifa fehc häufig, uub

biefe Gntbeduug von Gifcnerj wirb ber metallurgifchett 3”*

bufttie be* Laube* einen neuen Auffcfawuug geben; tnan ift

bereit* eifrig bamit befchäftlgt, Berbinbuugiwege anjulegen, um

p<h bann in Bejug auf bte Gifeninbuprie vom Wutierlanbe

uub ben Bereinigten Staaten unabhängig Reffen ju fünnen.
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eiglif4*fren*8flf4e »ibalitit im <Sr«ßen Der««. —
WHfianfangeht«beiten. — ©ie 2obalit5t*s®rut>toeim
StiQen Deean oefleht aud beit brei grBßeren Jnfeln: Sifu,
«Kare mtb Uea, forole au* rieten fleitieren (filanben. ?ifu

tR bie grBßte unb jäftlt 7000 Giitwoftner; hier haben fld» fcfiett

feit 20 Jahren enalifdfre SttfRonäre nirbrrgelaffcn uitb bal

Chriflnttbum gefjrebigt, ohne barin oon irgenb einer Seite

hehinbert worben nu feilt. Jeftt finb aber auf fiifu (SreigniRe

oorgefallen, welche für bie ©llfRott«gef4ith!t unb ben gegen*

fettigen £aß her fatholtfchen ttnb hroleRanlifiten ÜRifftofifire

h&chfi bejeichnmbjfinb. Sir tbeifen baröber nach bem „©liffie*

nan> TOagajine" fofgenben ©erlebt be* englifchrn ©UfRonär«
S. SWaefarlane mit. Gr ifi batirt oon ber ©ibe ©atj, 2ifu,

20. Juni 1861.

©4e Jranjofen grilnbeten im JahTe 1852 fine ©er*
brrherfolotiir in Keucalebonien unb nahmen blefe Jnfel tu

©efty. Später erhoben fie auch Änforficfce auf bie Orupte bet

benachbarten 2oijalUäf*infffn, ohne baß aber bie Glngebenien
etwa« oon ihnen wiffen wollten r beim in ©ejug auf Sitten

unb SOracße finb fie fron ben ©ewobnrrn Keucalcbouirn« fehr

oerfchlebrn. ©on blefer franjoRfchen Jnfel famen auch raffte*

lifche hWiffienüre, bie aber int (ganten Wenig ©rcfeltjten madj=
ten, weif bie OroteRantifcften (Sitglänber febon tiemllcb feilen

Guß gefaxt hatten; bie framBRftbeii TOifRenüre bcfcbnlbigten

aber bie englifeften, baß Re bie fioftatttStllnfeln ju einer eng*
lifchen Gofonte machen wollten, weil Re rnglifc&e ©üefter orr*

tbetllen unb bie englifche ©ountagSfeier eingefflftrt hätten.

Äm 1. ®iai 1864 erf<hien baher ein frantBfifcher ©antffet tn

ßifu unb fdnfft* einen ©ffteter, ber fieft . öeuoernrur ber

2ooaUtät*inffln* nannte, unb 25 Solbatett au«. ©le fran-*

iBfifche flagge warb aufgejogen unb ben §5uotliitgrn bebeutet,
baß ihre Kenterung nun |u Gttbe fei, baß bie Jnfel Graul?
reich gehöre unb ber ®ouoemeut al* ÄBnia ju betrachten

feL Die 3raujo|eu erbauten $Sufer, *u benen bie fSingchomm
bal SDlatmal liefern mufften, unb brohten ba« ©orf nieber*

jubrennen, wetm ihnen nicht gehorfamt würbe ®lc mgUfchrn
aHifRonäre burften btbeß weiter lehren; al« aber ein Schiff
anlangte, welche« SRlfRonlfcbriften in ber S&racfte ber Gins
geborneit enthielt, würbe ihnen unterlagt, biefe tu terlheilen,

unb bie ©ibel gcrabeju verboten. So würbe bie'
,

®ijStigleit

bei ©lifRonäre unterbrochm, bie bilher ben ®5ßenblenit unb
bie SCRenfchenfreRerei abgefchafft hotten. G* Tgab b&<ftfle>»* 50
Sälle oon ©ologamie auf ber Jnfel; 17 Äirchen waren erbaut
werben, unb 2000 Junge £eute befugten bie Schulen. ©lan
hat feftone Säufer unb Straßen gebaut. ©er $&ufctllng wohnte
in einem Meinen ©alaR mit ©ia*fenRern, ©franko!), ©ettcu,

Sofifta« , (Skmälben u. f. w.
Km 21. 2Rai 1864 fam ein jweite* ©amvfbeot mit bem

©ouoerneur oou Keucarebonien unb 300 Trugen an. Unter
ben Gingebomen fterrfeftte in ^olge beReu große Aufregung,
unb ben englifchtii URifRonüren würbe bebeutet, baß Re erR
um Grlaubmß tum Sehren bei bem ®eueemeiir einjufemnten

hätten, ©arauf begannen bie franjBfifcbfn ©ruooeit ba« ©orf
auäjuolünbern; bie Öingebenten fetbjl Rohen mit ihrer beflen

$abe ln bie ©filber.

©er HRifRoitfir SKacfarlane ^iclt in einer Äirche gerabe

®ctte«blenR, a(« bie Solbateu in biefe einbraugen. Kur ihm
warb geRattet, frei hcwu8 ju ^ehen, wfibreno aDe Juhörer
gefangen genommen würben, ©ce tSingdcrncn begannen nun
Reh iu wehren, unb fowohl auf ihrer Seite, al« auf Seite ber

^ranjofeu fielen ©erwunbungen unb Xöbtungen oor. ©a«
©orf warb abgebrannt, bie Gocolhäume würben niebergefchla*

f

l«i, bie ftirche ju einer ©arraefe gemacht, unb ber Äommanbaut
chtug auf ber Äanjel fein ©ett auf. ©ie« gefchoh ÄUel, um
.Ghcbnicf4 auf bie „©ilbeu* tu machen, bie nun wieber er*

[cheinttt burften, um Ihre Äülteu aufiubauen. Zugleich würbe
ihnen anbefohleu, ^ran^öRfcb ju lernen, nnb ein fathclifcher

ßäuptling eingefeht, welcher bie Cfingehemen aufforberte, tont

©rotcßantilmu« abjufaQen unb „wiwio" (rbtnifch) ju

werben. —
©ir haben fchon oft barauf hingewieteii, in welch wiber*

wärtiger ©eife bie SKifRonäre ber terfchicbenen öonfefRonen
unb Selten elnanber befehbeit. Gl fpielt babei lehr häuRg
bie politiRhe Kebeubuhterfchaft eine Kelle; Gnglifdj ift fcid=

fach gteichbebeutenb mit ©rote Ran tif 4, unb graitj öfifch
mit iKbmif d>* fatholifch. Kicht feiten wirb biefe Kioalität

aerabqu ffanbalä«. So erfehen wir au« einer bermeueflen
Kümmern ber ,,%nnale« be ta ^rof>agttion be la foi", baß ein

fathclifcher unb ein proteRaiillfcher 2Rifpouär eiuanber wie

auf einer ^Kbjagb bi« über ben nhrblUhett ^olarfrei«, hi« an«
Giimeer, ju ben Soucheur* unb ben £afeitinbiaueru in Korb*
amerifa oerfolgt h^ben unb baß Re beiberfeilig eiuanber fuh,

oer ben braunen ©tlben, al« ©eufcl unb Grjffinbe GhriRl
beteichiien. ©ir Rnbcn biefelbe «Rioalität unb biefelben ®e?
häfRgleitcu auf »ieleu Jnfeln ber Sübfee. ln BhhfRnien, auf
ber ©rRfilile »on Sfrifa unb in ORinbien. 91 u« ber Äaos
colonie, ober tielmehr au« SeRuto, bem Saube ber ©afufo«,
erichaHen in bem Journal be* TOifRon« eoangeligue* bittere

Klagen, weil bie angliranifchou (Reinlichen ivropaganbinifdje

UebergriRe in bnt oöu eoangelifchen llranjofen gegrünbeten
©MfRciteu machen. G* wäre gewiß woMgethon, wenn ben
SERifRonären ber oerfebiebnen flirdünt unb Selten eine ©emarla*
tionlUnie gejogeit würbe, bvtmif bie ffanbalöfen ftäleleien unb
tleinbfeligletffii biefer ©ertif#<briflen ein Gnbe nähmen, ©abeit
koch auf ben Sübfeehifeln fchon braune Jhtbollfm unb hraune
©roteRanten einanber befriegt unb tebtgefcfiTagen. be* ©ogntal
wegen, oou welchem beibe gewiß blutwenig oerRehen!

ÄnRrolifihe Grlehitiotten. ©ie ©eRebelmtg be* fünften
Grbtheil« fchreitet rüilig oorwärt«, ttnb bie oerfthicbeneu fRe«

gierungen ber brillfcheü Kolonien in ÄuRrollen IaReu e* fidj

angeleaen fein, immer neue Panbfiretfeu für bie Oolrnifalion

n rrBjfnni. JAnftt Rub 9iachrtch*en oou Cberfl Rimli,
bem ®ouoemeur be* uBrblichen Territoriutn«, eiugetroRen.

Gr jeigt bie glücfliche Ütnlunft be« ®efchwaber* an, bal'ocn
ber Kegierung SfibauRralien« nach ber Äbam* ©a^
geraubt würbe. Sein ©rief iR ton bem neuen ©efot G*cape
Gliff«, einige fülite* (üblich uont Gao ^otham, 13. Äug.
1861 batirt. ©ort foll eine neue Stabt angelegt werben, ftflr

©amvffchfeOfer iR ber Äbelaibe^luß oeu bort 60©itleS auf*

wärt* feftiffbar; gute Sänbereien unb ©albungen Rnb genügettb

oerhanben. ©al 2anb weiter einwärt* eignet R<b gur ©ieh=,
namentlich jur Schafmcht. ©le ©egetollon ifl im Äflgenteinett

eine trofifche, fo baß’allertel trouifdhe ÄulturgcwSchfe angebaut

Werben IBuneu.

Uthtr heu Rbirifth« ©elegrobhen berichtet bie rufRfche

St. ©et. Jtg. ^olgenbe«: ,©or einigen ©agen gelaugte bal
erfie ietegramm au* XroulcRawir (fliachta) nach St.©efer*i
bürg mit ber Kachrichf, baß bafelhR eine Än’nahme telegrahhi*

(eher Oorrefponbenjen erBRnet worben, ©tefe Kachrieht lann
zugleich al« Äntwort auf bie oirleu fragen weaeit be* jjibiri*

fchen Xelegrabheu bienen, ©le GrriÄtung biefe« ielegra^h««
jog, fowohl burch bie ©ebeutfamleit be« Unternehmen* al«

auch burch bie Sehwierlgfei ten, mit welchen baRelbc begleitet

war, bie allgemeine ülufmerlfamleit auf Reh. Äber ungeachtet

be« ungeheuren Kaum«, ber obwaltrnben Terrainhinberniffe

unb ber ungunRigen llimatifchen ©erbältniRe Rnb erR brei

Jahre OerRoRen, feit ber erfie ©fahl auf bem langen ©eg ooit

Äaf.in bi« tur chineRfcheu ®ren;e aufgeflellt worben ijl. ®ie
Slnie führt in jwei ©ratben oen Ifafaii über liumen, ©mH,
JrTufir nach ©roljfoRawfl foier ©erii von Äiachta entfernt),

mit Äbxweigungrn nach Jrbit fjjtoei ©rät bei ttnb noch Scha*
brln«l ("ein ©rabt). wa« eine Slnie oon 5138 ©erii (etwa 780
TOellen) unb eine ©rathfänae oon 10,725 ©erfi ergibt, ©le
Ärbeiteu tu bem fernen Sibirien, unb befonber* auf bem ©eg
um ben ©aifalfee, liefern nüfclicbe Grfahnmgeit für bie ftert*

fühniug be« lelegrarben nach Ämertfa unb Ghiua, bei welcher

man gleichfalls gegen eine Wilbc unb unberührte Katur }U

fämhfcrt haben wirb."

Rfritbri^ «rorg ©üßelm Strnbe, ber berühmte Stern*
lunbige, beReu reiche« Seien am 11. Koobr. erlefch, war am
3. (15.) Äfril 1703 In Ältona geboren unb begab Reh, noch

febr jung, nach iRußlanb. .Piier 'wibmete er Reh anfänglich
Vbüotogifcben Stühlen; aber balb wanbte er Ruh bem J?etbe

Hu, auf welchem er foäter fo herrliche Grfolge erringen follte.

S4oit tm Jahre 1813 wurbe Strnoe 3um Cbferoator an ber

Sternwarte in ©orbat ernannt. ©011 blefem Sfltbu^ltf

batirt Reh eine ununterbrochene Keifte großartiaer Ärbeiten,

bie otruüe’* Kamen unfierbfiih gemacht haben. Vielfache Uns
terfuchuiigeu über ©oooetRerne befchäftigten ihn; oomehmllch
ba« forgfättige Äuffuchen ber am ncrblichen Fimmel oorftau*

benen ©oooefReme, bie wieberftolten mifrometrifchen ©eob*
ocftluugen ber entbeJten ©aufenbe, fowie enblüh bie 'genaue

©eRimmung ihrer Oerter am ^immel. ©ie Früchte biefer

Mrbeit hat Struoe ber gelehrten ©eit tn ffaffifchen ‘Serien

mitgetfteilt. ©ie „©eutfefie St. ©eter*bnrger Bettung" fhreiht

weiter: Keben biefen et?ohemache‘ibcn Ärbeiten iu ber Siberal
Äflroitomie jiehen Reh oou frübejler ßeit au bie erfofgreiihRen

©eRreftungen auf bem gelbe ber ©eographi* unb (Seobä*
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f » e. Ule Xriangulallen CivlaubS im Jahre 1616, bie 8 reu

tnunbuKffiMg in tat OftfN^rwinp von 1822—1827 warnt
«IciAiam >iur vorbcreitenbe arbeite» für Me ÜHcfiuug bei

vReribuiibcgeuS reu 25° 20‘ jwijAen ber ©oitau uio kein

9leröcap, ber größten StbcÜ fctejec Sit, bie bis ie&t au*ge*

führt iil

©ic bebeutenben ©erbicnfle ©truve’S um bie ©iffenfAaft
fantat überall bie größte aurrfeuuuiig; eS fehlt feine tum«
lüfte Hfabcntic ober gelehrte GcfetliAaft im ^rrjctebiitg bcr-

fentgen, weiAe feinen berühmten ttatmit umer ber Jaljl ihrer

3Ritgltebec ober Gorreiponbenteu veijeiAnet haben. ÄuA burA
Gtiheiluug reit Crben uub ©reiSinebaillfu mürbe ©tiuve vorn

Jm imb Auilattbe hoAgeebrt. ©Sie febr SiruM'i wißen*
(AaftliAc ©ebeutung uno fein enijld 'Streben 31 Herls öAften
Orle* erfamit würbe, zeigte fiA bei Gelegenheit ber Grün*
bitn^ ber $anptf)emwarte in ©ulfewa, als ihm von bem
Jfaifer fttfolau* laß unbegrenzte fERiltel jur ©erwirflu
Aung feiner wiifcnfAafiliAen 3&ern ju Gebote geiieQi wuiben.
föie ©iruve biefetn Vertrauen entfpreAcn, jeigt bie Grfah*
ruug. 'Jlod> bmte bat ©ltlfotva feine fKivaliu, nicht cm
©raAt. fonöern au 3<B<(fmäßigfeit ber (tiuriAtungrii. 9liAt

unerwähnt barf enbliA bleiben Struve’S beionbere ©cbeutuug
als tfebrer in ©ert uub ©Anft. ©eine itüirfjamfeit an ber

£>oA Aule jn ©orpat wirb immerfort ein Glangpunft in ber

GeiAiA« ierfelbeu bleiben, fowie feine ©rrfe, wenngleich faß

nie mit bem biieften Jwecfc verlaßt, als VebrbüAer ju bienen,

noA auf lange bem flUrruomen uub Globalen unentbebrliAe
MtfSmiitel jeiit wetbeu für baS ©tubiunt ber belrtffeubctt

Gebiete.

©ie flerbliAe §üllc beS Gntfeelten hat ihre 9tu6eft5tte in

Sulfowa gefun Jen, au bem Orte, welcher bcrSAauplap feiner

ruhmvollen uub jcgenSrtUhrn Xbätigfrii wabrenb bei zweiten

ftbiAnittl feinet l'ebenS gewefeu. ©ott feinem Grabe auS
fleht mau bie Xbürme ©uifewa’* — bebatf es ba ncA eines

anbern ©cufmall ?

ber tRafenbetfe folgte eine biefe Sage gelben XAoneS, barauf

I

blauer Iben, ber augeufAetuliA fiarf bearbeitet war, um ihm
eine gleiAmäfjigere ©eiAafienbeit zu verleihen. Genau im

(

©liiteipunfte beS Grabhügels würbe bei 7 guß Xteie iu «lei*

I

eher Vage mit ber umgebeubert ©ietenjiäAe ein eigener Sarg
aufgefunben, ber aus entern autgehöhlten ©aumfiamme beflano

! uub in fübnörbliAer SJlidjtiing flanb. ©er flopf bes ©citattelen

lag gegen ©üben; ber Äerpcr war in eine 9lrt XuA ober

Sterbetleib eingewicfclt, bas auS roh gewebter ©olle ju beiteten

f cbicu. ©er Äerpev felbft war burA bie Ginwtifung beS ©af*
fcrS gäujüA jeriiört. GreenweU eraAtel bies Grab für älter

;

als 2000 Jahre; baS ©erfommeu von eiAeucu ©argen in

i berartigen Grabhügeln gehört ju ben ©eltenheiteu. ©er in

grage ncber.be war 7 guft 6 Jolf laug. würbe wieber au
leinen $lab geüellt uno eine Heine ©leitafel baju gelegt, auf
ber ntan bemerfte, baß ber XumuluS im Jah^e 1864 eröffnet

worben fei. ©arauf lAlo» man beit 4»ügel wieber unb fiedle

bie frühere gorm genau wieber her. (timet 29. Cft. 1861.)

tUlerrrfte aus ber ©Irinperiobe in ftorbfibettlanb.

Jn ber ©ecemberßhung (1860 her lonboner anthropologiiAftt

GcfeUfAaft hielt ©. üaing einen ©ortrag „über bie vor*
hiftorifAnt tleberbl eibfel von Qailfntf*. 31m Ufer
von Sinclair ©at», nörbltA von ©icf, hatte er verfAicbcue

©lulAfl* unb Grabhügel unteriuAt unb auS benfefheit gut
eibalteue SNetifAeufA3bc( uub aubere ©heilt bcs mrnfAliAm
©fcletteS erhalte». Gin Grabhügel war eine halbe rnglifAe

Weile lang unb 80—yü G len breit unb barg viele ©ehäitniffe

mit WeufAe.igebemeu. 8» ©ebitnäitcu ober Gimvirlung
beS geuers war feine Srur zu cuibccfen, uub nur wenige
Särge enthielten einige WuiArlu unb ©ogeltncAen, bie wobt
als Nahrung für ben ©erßorbenen biugelegt waten. Gin
grcfeeS mäimliAeS Stelen watb mit mehret eit ©leinwaffcit

iufammen aufgrfunbeu, ben roheilen, bie wohl je von Wen*
lAeu ange’ertigt würben, ©ie anberen fjtügel waten bie ©tät*
teu alter ©ohnungeit; einer (taub auf einem Wuf Aelhügel,
ber aus t'erjmufdKln , XbterrucAeu uub jetbroAetteu gähnen
be täub, ©fctlfpipen unb roh bearbeitete Än.'Aen würben gleiA 1

falls angetroffm. flu einer ©teile würbe fc.\S "öruAüüd eines

menfAllAen UnterfieferS gefunbeit. baö entfAieben einem etwa
ftebenjäbtigen fiinbe angehhrtc. (Sin aubere« ifolirteS ffimi*

iabeubruAilücf warb aui in bemfelbeu 3u|taube wie bieJhto*

rfje it ooit ©trfAen, ©Aweinen unb CAieu aufgefunbm, wor*
aus mau fAleft, bafe bie alten ©ewvbuer von Gailburg gete*

geutliA Äaunibalen warnt, was X>ell bei ben alten ©ewoh*
wem ©äuemarfs atiS ben hcfaitnten ÄihffeumBbbingS uiAt
ujAweifett fonule. 3we ‘ aubere J^ügel enthielten rohe Stein*
bauten, bie vielleicht von ben rohe* 1 ©iSmtnen, bie fic erriA*
«teu, als Orferfüllten benupt würben. Vaiug verweift bie

SrcUlle in bie früheße 3eu ber ©letuveriobe. ©ie SA^bel
waren unter einattber fehr verfAiebe», mauAe gfiAen ben be*

ßen britifAen, aubae wieber ben uirbrigücn WrnfAeutvpcu.
©etvci.fr für bie ©erbiiibuttg biefer Ccute mit anbereu ©ölferu
würben nidjt aufgefnnben, uub ihre Äftufte flaitben auf ber

niebrigüeii Stufe, lirofejfor Owen iit ber SufiAt, bap bie

©Aäbel auf ein ©cif von fübliAer 3lofunjt hiuweifen.

«hötifAf Otaber ju St. Ulrich in Groben, lieber biefe

gibt ©err ©eScoita in ben „'ilMitheilungeu beS öfter*

reiAifAeu 311 penvereirt s 2 ©be. 1864, folgenbe 3litS*

fünft: ©aS burA feine (Acne üaae, Äunftftnu, Gewcrbfleife unb
romauifAe Hiunbatl befauute Xbal Groben (Garbcua) jeigt

tu feilten jerjalleneit ©Alöffern nicht blcS ©puren bei Wittel*

alters, fenbent war l'Aon jtir ücil ber Eroberung iHhäticuS

burA oic Äömer uub wabrfAcinliA viel früher bewohnt,

fiierfür finb bie romauifAe ©tuubart unb bie gutibe rhätifAer

Gräber ein ©eweis. Gine ©iertelüunbe von ©I. UlciA wurbeu
beim 3(ttfbreAen eines neuen Slcfcrfclöc» foubeihate elf er ne
unb broujeue Ju ilrunieute, 3tfAe, Jfohlen, vethrauutc

ÄuoAcn unb l opfiAetben faum einen halben ©Auh unter ber

Gvajbccfe aufgefunben. — Ganj ähuIiA« Sfntifen würben ju
©tablhof in Ipfatteu (©abeua) rntbeeft

,
baruuter ein

Grabflein mit r hä t i f A *e 1 r us rifAer JufArift. ©iefe
gunbe Hub in fofern wiAttg, als fic zeigen, baß bie allen

:Khäticr früher auA biefe weit abgelegenen ttlpeuthäler be*

wohnten.

XopagraphUAe Äarte non fi»oflanb. ©er nirberlänbifAe

Genetalftao hat bie^elbe iept vouenbet; SHantlah 1
|ltootl ; fic

beruht auf ber 1802 bis 1811 vom General Äravjenhoß ccran*

ftalieleit Xriaugulirung uub enthält 62 ©(älter, von wrIAer
bie erften im Jahre 1847 erlAwuen. Gegeuwättig haben «AS
Staalen ihte General ßabsf arten vcllcubet, unb eS finb

brtttjAe Staaten, welAe voranfArilleit , nämliA ©Siirlem*
I berg, ^»<f |en* G aj| el

,
©cifen*©armßabt, ©aAfen

unb ©oben, ©te nieberlänbifAe :Hegierung lägt auA eine

gcologifA* »arte (‘»«k») veröffentliAen; einige ©lätter fmb
bereits ctfA>enen. ______

Sebölferung ©Atae^fnS. ©le Grgebniffe ber ©oirs\5h*
Inug ©AwcbenS vom 31. ©ec. 1863 jtnb iept veröffentlicht

werce». Gatt} SAweben jäblt 4,i>22,S6i Ginwobuer, von be*

:
nett 3,548,334 aufs platte 2anb unb 474,230 auf bie ©täbte
fomnten. Stocfholnt jählt 121,691 Gmwohner; es felgen:

Gotheuburg mit 41,584; ittorföpiug mit 21,679; ftJlalmö mit

21,526; Äarlsfrcua mit 15,0l«5; Geflc mit 11,610 Ginw.

Sröffnttug eiuel aftbritifAcn Grabes. Oube Cf tobet

würbe burA bett als 31rAaolcgen befanntrii englifAen Geilt*

UAen Gr een well ju JHpl flone ein alcbritijAer iurnuim
von 31 gug rurAmeffer unb 7 gug 5>öbe frotfuet. Unter

tfanb* nitb ©labtbebölferaag in granfreiA. Dfftdelle

©omnteute, bie vor Kurjem in ©ariJ veröffentliAt wutbeit,

weifen uaA, bag binnen 25 Jahren, in bem 3cttrauiu von
1836 bis 1861# bie (änbliAe ©evoirevung granfreiAS
ftA um 1,18 pro Geilt vevmlubert hat# tväbrcub bie Gin*
wohuerjahl ber ©täbte nA in einem anberit ©erbaliniffe

vermehrte, ©täbte jwifAen 51KXJ unb 10,000 Ginwoh«etn
vergrößern fiA niAt; btejenigen ober, bie über 20,000 Gin*
wohner haben, vermehren ftA um 6,0 pro Gent. Jiu Jahre
1816 gab es iit graufreiA 75,58 pro Gent länbltAe unO 24,42
pro Gent ftäbtifAe ©evölferung. Jm Jahre 1861 bagegett ftcQcl

fiA baS ©erhälttiig bereits fölgeubermagen: Haubbevölferung
71,14 pro Gent. Stablbevölferung 28.86 pro Gent.

ttimiufutT *aA GnglanB. ©te„TinteS" melbet, bag
itt ben erficit 10 i'lonaten pes Jahres 1864 uaA Gnglaub bie

ungeheure Summe von 2 Jl,597240 Giern ciugeführt würben,
mithin beinahe eine 2Rilliou Siücf tägliA-

©unüijrflrbfn pan Start Änbtft in ©n«bc*. — ßür btr KebaWea orrantworttiA: 0* tEaitB 3- Vtrver in $>itbborBh<wleii.

J r«if sab Verlag be# VibUograptiftAni OoftUat# (9R. Stst)«) io f^buijhaaftn.
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tBolMgruppcu. — Stellung brr Hottw*. — ©er Hafenplag Tamalome. — X^ic Sfca beßa. — ©er 5*a$ar. — ©er fttceabaum
wib beffcn Iftufccn. — ©er Naoinal, Saum ber SKrifenben. — ©am ber Slögfl unb :Kcielan;. — ©ie ^elfimifarafoö unb bi«

Stammelten. — Obarafter ber Walgafcbnt. — Tradtien, Giften, öebräucbe.’ — Irauerfeierlubfeiten. — Ibicrfabd. — Wabe*
gaffifcbe frleger. — ©ie Unfein Sainte Warte unb tRoffi be. — Sflaveubanbel ber Staber unb eiiglifdic ^bilftiilbropie.

Wabagaäfar wirb eiuft eine toiditige Nolle in ber (Me-

[cfcicbte be* fernen Oficnö fpielen. (f* ift iit ber ©bat bie

t'crle bc* ^ubifdien Dcrant, reid* an ben wcrttacQften tre;

piidven (fr^eugniffen , e* bat

eine gang herrliche 3Bcltlage,

«nb manche feiner {jäf«n ge--

b?ren gu ben geräumigen
unb fidwrflcu in her 2i>elt.

ttein 'iöiinbcr , baft bie bei--

ben großen Seemächte auf

biefed grefre unb fchöne 6h
lanb ein 'Jluge geworfen ha-

ben unb aud> bert cinanber

al* Nebenbuhler gegenüber

treten, ^ranfreid' betrachtet

baffelbe feit ber Witte be*

17. ^ahrhunbertä al* fein

6igentbum , freilich ohne

and» nur einen (Schatten oon

'.Kechtotitcl aufweifen ju Km
neu. 6* bat im Srlanf ber

^cit eine betriiddlidie Wenge
oon fünften an ber Jhlfte

unb auf ben ocr berfclben

liegenbeu Unfein in ilefife

genommen, iebodi bie mei*

ften wieber aufgegeben. 9(m
bere behalt c*, glcichfam alt

ein '^faub für bie ,Sufnnft.

’föir haben im (9lobu*

ben Herba itniffeit Wabaga*-
far* bie ihnen gebübrenbe

'Aufmerffamfeit gewibmet

unb mehr al* einmal nad>;

gewiefen, in wie unbeilueUer

H>eifc bie gegeufeitige (fifer-

fucht ber 6nglänbcr unb

ftrangofen auf bie ,Suftänbe

be* £anbe* wirft. JTvute

Wollen wir betonen, baß mir

audi auf Wabagaöfar bie=

felbc ,Hernüftung unb atemi*

ftifebe ^erfplitterung unter

ben Wenfdcenfinben, wie auf

bem gegemlberliegcnben afri-

fanifeben »veftlanbe. XieHe;
mobner fmb tbeilioeifc in

oölligcr, tbeilmeifc in ganzer SVirbarci ftccfeit geblieben,

unb aud) l)<ute fehen mir faum einen Snfafc ^tir l?ioilifa;

tion. Xie ©ad>c erflärt fidi aber, menn man ben Um;
Oll ob ul VII. Dir. V.

ftanb in$ eilige faftt, baft bie Hebölfentng ber ^nfel in min;

beften* 25 grefjere 'Stämme verfällt, unb in etma 00 ben

fdiiebene Gruppen fobalb man auch bie Heineren Slbtbei;

lungen in JMnfddag bringt.

(Bcuauc Rittern über bie S0c-

oiMferimg fehlen; bie 'Jlnga-

ben fdimanfen jmifeben ;mei

bi* vier Willioitcn. Slh
gemeinen tbeilt man fle in

wer grefte geegrapbifche

(Gruppen, bie and) ctbno-

grapbifch jufammeit fallen.

<Sc haben bie © a f a l am a *

ben größten IbcÜ ber meft;

luhen 9(bbadmng innc; nadi

©üben bin, öftlid) bon jenen,

mobnen bie Sö c t f i I e o , b.b.

Unüberminblidten. Tte
tanimenen unb^etf imi;
farafaei haben einen gro--

fielt Xheil ber Oftfeite inne.

2tuf ben Hochebenen in ber

Witte bed l\inbc^ wohnen
bie $oma*. ^fuf ber «arte

bon ©übafrira, iwldte mir

bem bovigen '.öanbe bc^OlIo-

bu# beigaben, finb alle

Stämme, bie fid> int i'e--

fih ber einzelnen Vanbfd>af-

teu befinben, angegeben.

X)ie eine große (Gruppe

hat feinen Äbrperban, bräun;

liehe unb gelbe Hautfarbe,

unb fchftytei ober gelocftcd

Haar. HaofinbbieHoma«,
bafl gegenwärtig hcnfdscube

Noir, melcheo in unbelannter

,Seit unb auf eine Ui'eife,

über bie mir nicht* 9iäl^Te*

miffen , auf Wabaga*far
eingemanbert i)l unb einen

fcharfcit (Megenfaß ben

übrigen iöemchueru ber ^n;

fei bilbet, bie gro& unb fräf=

tig gcftaltct finb. eine fchmärj;

lidic ober fdimar,;e Hautfarbe

nnb Wollige* ober wollahnli;

d«e*H*ar haben
;
biefe babeu^ieled bom afrifauifchen Xppiiä.

Uebrigen* bat ^vtfd>on beitHfiM* unb beit urfäffigen Wal;

gafchen eine auSgebebnte ©lutbmnifdmng ftattgefunben.
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Audi bie Homaö toarett bid gegen Anfang unfrei 3<»ht#

bunbertd in tiefe Heine Stämme jerfplittcrt , bann aber

mürben Me Häuptlinge bcrfclben von einem Fräftigcn üttannc,

Tiananipuine, untermorfen , ber ald Eroberer aufti'at

unb 1810 feinem Seime Alabama bem (Srften ein fdjon

;icmlid> grofjed :>ictd> hinterlicg. Tiefer Äonig unterwarf

nach unb nach ben größten Xbcil ber 3nfel , feine (Gemahlin

:Kanoralo fe^te bad ton ihm begonnene Seit fort, unb bie

Homad ftnb feitbem bad hcrrfchenbc Seif auf ber Jnfel,

welche fic burd) SAilitärbefabungcu inUnterwürfigfeit halten.

WO Aancrale ftarb, beflieg ibr 8olm all ftabama ber

freite (fRafetcj beu X breit. Unfeve Vefei* tennen feinen

tragifd*u Au&gang. (*r mar ein millfäfiriged ©erzeug in

beu Hauben ber tVranjefen, bie fidi im Vcbe über btc treffe

lid*n Sigenfchaften berHomad überbeten, fe lauge fie glaub-

ten, bag biefc fidi ihnen gefügig geigen mürben. 5110 aber

ein fehr natürlicher unb crflärlichcr Umftfdag erfolgte unb

bie Hotoad bie glatte ber Jrcmbeu bnrd'jdiauteit, bieg cd

plöplidi, jene feien abfdieulichc Urbaren unb X Prämien unb

wUnterbrüder ber gefrauften AReufchbeit". Aber Vob unb

Jabel fittb ;u flarf aufgetragen worben. Tic SJahrheit ift,

bag bie Halbbarbaren ftnb, Eroberer, meid* mit ben

befannten AUitteln über unterworfene T'blfcr herrfeben, uns

tcr benen jept ben ben Jranjofeu iRigtergmlgen auOgcfäet

mirb; man bebt fic gegen bicHemaS auf, hofft biefc ju ftür;

jeu unb am Gube SAabagadfar in Scfifc ju ncbineit.

Alle franjöftfdjcn Berichte über SRabagaOtar unb na*

mentlich über bie Hemad finb cinfeitig unb mit gveger Sor*

fidit aufjuuetimen. 9Aan verleiht ei in Savid ben gegen;

»artigen $mfdfent in ber Hauptftabt Antananarivo nid?t,

bag fic ben planen ber fremben Sprfulanteit einen Stiegel

torgefcho&cn haben unb Gebieter im eigenen Saube bleiben

wollen. Stabama ber zweite batte ben Jremben ©ebietd*

theile unb Häfen unb (Gruben ebler IRetalle abgetreten. Tie

franjöfifdtc 9Rabagadfareempagnic mar bereit, au bie Aud;

beutung ber fdräuen Jnfcl gn geben, unb eine Anzahl ihrer

Agenten mar tbeild fchon auf AVabagadfar , tbeild borthiu

untermegd. Ta fant bie befannfe ftatajtropbc vom ARai

1803 unb machte mit einem Schlag allen glau^eiiben Aud;
fiditen ein £nbe.

Unter ben Innern, meid* ben 'Auftrag hatten, bie ein;

Vlnert Ihcilc ber ^Infel näher ju erferfdten, befanb fidi auch

Tefitf (f harn an, ein Stetfenbcr , lreldicr fchon früher eine

Säuberung burdiARerico rem Stillen Md 311m Atlantifchen

Cceait unternommen Kitte, löir haben biefelbc uiiferenCc;

fern mitgetbeilt (GHobuO II, 289. 321 ; 111,05), jept mellen

mir ibn auf einem Streifung an ber Äüfte ron SAabagadfar

begleiten.

Ten Haupthaiibclöhafen an ber Cftfüfie bilbet bie

Stabt ober vielmehr bad Torf Tama tarne, bad mit beu

Unfein IRluuion unb Diauritiud einen lebhaften Serfehr

unterhält, l*d mar cinfi im Scfibe ber Jrangofen
,

gehört

aber nun feit faft einem halben Jabvhuubcrtc beu Hemad,
welche bort eine SBcfapuug unterhalten. (18" 11 ' 49" fühl.

Sr. 17* 20' öftl. 1'. von Sarid.) Sobalb ein Sdiiff ein-'

läuft, begibt flrf» ber i'Clivimeifier nebft einigen Beamten
an Serb, meldie l'haruan alö Spione ber Stegicruug beneid';

net; jeranjofen merben feit einiger .Heit, and guten C^riin

ben, ftrengcr übermadd aId anbere Europäer. :Kamar , ber

obere iloliviheamte , trug einen (General^hut mit Gebern;

eine 'X'cmpierunifcrm mit grogen ciiglifdjen (?pauletten unb
ein mit (Äolbftreifen befeptfä öeinfleib. ('hariiar madd
fid> barüber luftig, rergigt aber, bag edbie ^ran^Kn mären,

meld'e in bie Honsid b rangen , ihre Beamten curcpaifd' ;u

unifovmiren. >bcr Hdlhbarbar, ber ftch in unfre, ohnehin

feine^iveg^ gefthnnidrclle Äleibung ftcrfr, mirb auf und alle-

mal ben Ginbrud cined .derrbilbed mad>en
, fdmn twil bie

äugeren ;^eidicn ber Oirilifation ni(bt mit feinem innern

SBefen harmoniren.

Tcr Steifenbc betrat am 2. Augufl 1863 ben 2?oben

ron üAabagadfar. Xanntame ift, mic fehen gefagt, eigent:

lidi nur ein greged Torf; bie Häufet bilben feine gefthlofie;

neu Slcibcu, fonbern liegen rcreinvlt $umeift ron Säumen
befdiattet. ber Hauptfrage fleht bad englifdv (fonfulat

unb umoett von benifelbeu bao Haud bed reidien Ccbfen;

hänblerd fKebington, in beffenHäuben fidi jum grogen Xheil

ber Serfauf bed .Hauptaudfiibrprobufted ber ^nfel, bed

Hcvuriebd, concentrirt. Aud ber HauPtdrage rommt man
in bad, lrcnn ber Audbrutf erlaubt ift, Stafctriertcl, mcldied

nur ron lAalgafdieu bemebnt mirb. Tort haben bie Hütten
eine anbere Sauart

;
fie fehen gar nidd übel aud, unb bad

innere ifl reinlidj. 2i>eitn ^remtc t orfi bergeben , treten

btc männlichen Sctrebncr aud beu H“Ocn »mb rufen

:

„SJtarmited, 9Aarmited! #
b. h. Xräger, um anjubeu;

teu, bag fie bereit feien, a(d folcfte in Tienft iu treten. 3«
ben ScrFaufdläben finbet man ein bunted Turdieinanber

:

ganje Äbrbe roll getrodneter Houfd'reden , bic ein gar nicht

unbeliebted Slahrungdniittel bilben, leere ^lafdjen , eure--

päifdic SaurnmoUcnmaarcn
,
gebörrte irifche, Stritfc unb

Sinbfabeit, fleine ^apagepert mit blauem Äopie, fchmarje

unb mcige ffllafid, fdjmarje ^apagetien, groge Slätter,

melche bic Stelle unfrrer
:

Xifd>tüd«er vertreten, fobaiiu füge

Kartoffeln, ^^itanicn , Sanaucn unb bie auf SAabagadfar

unrermciblidjc Sepasbeha. Tiefe ift ein mit bitteren

Sflanjenfäften gemifd‘ter
.3 »»<l<vbrantitmein , treldier bem

Europäer nidd jd'mcdt, aber bei ben lUalgafdfcu für ein

Vieblingdgeträuf gilt.

Auf bem Sajar fallen bem fremben fofort bieOljinefcit

auf, meldie ficb hier, mic überall, burcfi ihre Setriebfantfeit

aufvidmen; aber bie meiften Kaufleute in Xamalame ge;

hören bodi jum Stamme ber $elMi Sie fiben in ihren

Silben gaiijt nach orientalifchev Skife; vor ihnen liegen bie

Serfaufdmaaren : ©afj, Scugfloffe, allerlei allcd (Jifen,

SWeffcr, Sdiccrcn .*c., ^Icifd? unb fonft itcdi mancherlei. Tie
Atmofphäve ifr cntfchlidi, IVfU in bei Asihe Sßieh »n HHafft

geichlachtct mirb uitb bie Sliitlachcu, auf ireldie bie heige

Sonne prallt, einen entfchlidvii (Geruch verbreiten; ba;u

fommeit Sdimäntte von fliegen , beren mail fid) gar nicht

ermehren fann. Aber aud bem Aden macht fid) ber tfbinefe

menig ober uiditd, befonberd menn erCMelbciutaufdieu fann.

Tic 3Nalgafdieu haben ald ilRünje bie ^ünffvanfenflücfe,

meid,'c fic in fleine Thrile $erfchneiben ; biefe merben rer--

mittelfl fleiticr, fc ungemein genauer SSaagen abgemogen,
bag man beu 7t Kiffen Xheil cined foldien ^ünffranfenfturfed

abjumiegen vermag. 3m Uebrigen courfiren Sol men,
meid* 30 l'entinicd gelten, Sifaji, 60 Gentimed unb
Kirebo, 1 $ranf 25 Oentimed.

Auf bem $ort, in melchem Hvmafrieger bic Sefapung
bilben, flattert eine Jahne mit ber^nteprift: iRafuahe;
rina panjafa nu IRabagadfar, b. b. 9t. Äbuigin

von '.Viabagadfar
; Kommanbant ift ber fiiihcre Cdifenhänb;

ler
,
jept '^riuj, Anbriau üAaubrotfo.

SRabagadfar hat feinen einigen gebahnten 9Bcg unb
feine onbeven Xrandportmittel ald ben fogenaunteii Xacon,
b. h. einen Scffel, ber auf Stangen befeftigt unb von vier

lAäiinern getragen mirb. Tiefe lAarmited finb iu ihrer

Steife ungemein gemanbt unb audbauernb , uub ohne fie

märe eo unmöglich, bie biditeu -Xt^älber unb bie vielen tiefen

ÜRoräfle au ber Tftfeite ber 3«fel 311 paffireu.

(fharnav machte einen 5ludf1 ug 311 feinem $anbdmamt
(Element Vabcrbe

,
ireldier ctma brei beutfdie SAeilen ron

Xa ntatame eine Anfieblung befag. (fr mürbe auf einen
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taten grfebt, unb bie träger liefen in einem furjen Trott

junädjfl an ten Tönen bin. Tie ©tranfcMgrtalieu war
fjübfcf»; namentlich fällt brr $acoabattm ins ’Jlugr, bieler

Pandanim utilis , ber \u ben iVtenecett'lebenen fiebert unb
einen rigenthfimlicben Äd>$ bat

;
er gewährt einen jugleid?

anmuthifien unb bod) aud) traurigen Ünbluf. Ter glatte

Stamm tljeitt ft<h in einer £öbe eoit lieben bil neun Suf? in

brei 2lejte , beren jeber fid? gewöhnlich weiter eben in brei

3weige oerthcilt, een benen lange, in bev iKitte gebrechen

crtyeineubc Blätter in großer Sülle fj^bhangen. Tiefe

i*flait$emcid>tbum 51 t evferfdien. Tie 'Jtatur fdieint fi<h

bertbin Wie in ein ganj befenbered£filigthum jurndfgejogen

ju haben, um nad> ganj atibcren i'cuftern }u arbeiten, alö

man fie feiift finbet, beim bei jebent ©cfnitte trifft man auf

ungewohnte, eigen thümlidje Sennen." ©c iprad) fdwn

1771 bev S3ctanifer ('enterfou. 9lber biefc Kälber mad>eu

einen melandjclifd'cu tfinbruef; fie liabeu etwa* Tüftcred ;

^'öflcl finb nicht häufig , aber bann unb wann vernimmt

man ben :Kuf eines ÄucfucfS.

Unter beu Räumen erregt ber diaoiual (Urania tj*e-

£pdhtT 6et SftniQm nun INabagnttar. i.'Nudi rmrr jtityiimfl von ftieu.)

SÖIätttr liefern eint gafer, auä loetdier mau Särfc t>cvfcr= d».») ganj hefonbeve 3(ujmevfjamfeit. Jiiejcr „Baum
tifll, namentlich jur »ertadung bes .^uder« auf »tanriliii« bev Reifen ben *

ifl für bie ÜHalgafdten ton h’ertorra;
unb fKdunion. $ev Saum Wirb feiten über 30 gujj bod>. geubem Killen. Xie Stämme gltidirn jenen ber »atmen,

9tn bev Cftfüfle fließen fein viele fleine ©eltüffer ins bie »lütter benen ber »anatte, nur finb fie bider unb ftärfev

SWeer. ®iefe muffen ton ben tvägern burditoatet werben, unb bilben eft einen fächerartigen (flipfei. SHan henuljt
beim ton »rüden ifl nirgtub« bie (Hebe. ®#nn führt ber

,

bad .fjctj gum »an ber Raufer , bie »lütter bienen ;um
Sieg, fall« ton einem fotdjen überhaupt bie bliebe fein famt, »ebadien berfelbcn; man giebt bie Stippen heran« unb bat
in bie iöätbcr hinein, in benen bie ^wcrgpatnie häufig

|

bann lifdjtüdier ober fetter, ton betten man ben Sieie fpei=
auftvitt. Siabagaofar ift in ber Zlwt ein gelohte« Vanb fet; man tnadjt au« ihnen Üöffet unb andi bedjerartige ®d)a;
für bie »otanifev, benen bort nodt eine reiche Sluäbtutc len, au« beneu mau bie »eba bepa trintt

; nicht mittbvr
hetorfleht. „(äaujc ‘.Hfabemiett müßten tonimen, um tiefen l fdtaufett man batnit ba« Kaffer au« ben Sühnen, i'harnav

33 *
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meint, tü fei toety nur ein Sdier;, toenn man behaupte, bafe

er burfiigen fteifeuben (5rquictuttg fpenbe, locil

er in feinen blättern nahe am <3tiel frifchc« TOaffev an s

famnile, beim man finbc biefen Baum vor*ugän>eifc in ÜRoj

raften unb an $lu§ufcnt , \w man ben Dürft anbertwitig

nach belieben füllen fonnc. $Öir mellen aber bagegen bc=

metfen, baff baä Seugnijj anberer iKeifenben , mcld;c nidjt

Die Slieberlaffung beü Europäer« n>ar febr btbaglidj

eingerichtet, unb nad> Slnfunft bc* Srembcu mürbe ben

Slvheiteru bcrIHantage ein freier Dag gefdjenft. Sic pulten

flif) jo riet al* möglich beraub, tranfen Bcpa befca, machten

iUufif auf ihren Bambuöinftrumenten, fangen im (56er unb

führten eerfctjiebene Sänjc auf. ben Xanj ber

'•Hegel, bei toclcbcm bie Danjerin mit ben Firmen Benx--

tfui l»?plfla(<tini!Ti<0ft (9Ta4) einer ^cidjimiij von CWrünie.)

blot? ben ;Kaitb ber Oftfüfie bcfiuhtcn, au*brfi(tlidj für jene

Behauptung fpricfjt.*)

•) tfharnab’* Behauptung iit plattcrbing« uiiric&iig. 3<h
will eine bemeifenbe 6teUe au« £lli« onfüljiteii. Wachbcm er

ben botaniföcn I5b.uafter be« Dtaoinal näher bcftbriebcit, fagt

er toörtlid»:

„Tiefei Baum iit beionber# babutch berühmt geimben,
bah er feibfl in bet ttcifeiiftcu ^abteJuil eine betvädjtlidje

Btcnge frechen, reinen ©aner« enthält uub ffu ben Dteüeuben
glüd» einem Brunnen in ber ©itftc ift. SlUe ben mir befrag«
ten öingeternen behaupteten, ba& biefe« ber JaU uub ba« ©affet

guitgen madjte
,

ald ob fie Flügel feien
;
bann folgte ber

fo rein unb ui feU&er Sülle oorhanben fei, bah &utc, welche

in ber
l

JJah« biefer Bäume befebäftigt finh, fich nicht bie Blühe
nehmen, an ben Bach ober an beit Slufj su geben, fonbern ta«
©affer tont Baume trinfen. 3<h glaubte früher nicht recht

an bie Sache unb befcblofi be^balb, au einem Baume felber bie

Brobc vorguiirbnten. ijm Träger muffte mit feinem Sreere
uier fci* fünf «feil tief in bas bicfe, feite tJnbe be« Blattflicle*

bohren, fedjl 3°U oberhalb ber Bereinigung beffrlben mit bem
Stamme. 21U er ben Speer lurüdjcg, quoll ein Strom reinen,

tlareu ©affer« beraub, von bem ich enca ein Quart auffing.
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Mcietanj; liier nur Inrr Xinjer faft natft unb Italic nur hunbtbcit unb ©cfdjmarf um feine J£>üftcn nunb. hur

ein langt# ©liltf baumwollenen , ba* er mit ein ungemein fräftig gebauter 3Rann
,
bem eine gewiffe

S)ir alle traufen bauen unb fanben es fübl , flar uub cell- Bereinigung mit bem Stamme, unb bat ©aijer, welAe# fi<t>

femmrn |üft. Sei näherer 'Prüfung janc ich ,
bap feiner lei auf ber breiten, gerippten Cbcrfl&cbt bei Slatte* gcfammelt

Ifcnt niabrflalmdjf f&lltlK. i9ta$ nn« Scdmuno von Viba.)

ftiltrinmg bureft irgeiib einen ibeil ber Sflonje galt fanb; i<$

war ber gcgcntbciligen Änfuljt, alt ich fab. wie Sir ©illiam
£oo!er aut einem tfremplar im Salmcnbaufc *u Jtcw ©affer
abliep. 3$ fanb t-ielmebr eine 'Art fen natürlicher $iM}le ober

GifUme an ber Safi# einet feben Slattfltele« oberhalb beffett

batte, War wie in einer Minne an ber obent Seite bet Stiel#

in biefet natürliche 'Seifen geflogen. 0011 welchem au# et bem
Saume Mabning gab unb bem Meifeuben örfrifchuiig fpenbete.*

SMQiam tsili#, Tbree viril« l« Hiduguar daring (he

yenra 1853, 1854, 1856 ic. 8onbon 1858. s. 303. Sl.
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natüriicbc Örajie nid't fehlte. Ter Tan$ toar yantemimifd)

(ehr auöbrurtoi'oll. Wan fab, mie ber Arbeiter im ©albe

#ol$ faßt, hörte beit Slang ber 9trt unb ba3 .brachen ber

Saume; ber Wann biieft fiel», trägt £olj fort, fommt n?ie;

ber, jeigt gre§e Seftürjung, alö er ftetyt, wie ein ©albbranb

(Mrgcnbcu ’Ämerifa’S, bie (Singebcrnen ein Stücf ©alb ab;

brennen, toenn fie SWai* ober :Kei^ pflanzen locßeit. Sie

mcrfeit bann ba$ Saatfern in ein Ved), bebedeu bafielbc mit

lfrbe unb bcfünimern fid> biä jur C5rntejeit nidjt mehr um
ba<j i$elb. Ter Walgafcfye bringt bei ber ^lu-jiaat ein Opfer

#j«Mbau« il‘an<luuui> null»;, i -Jij.il einet ^nlinuii^ nun 3ll‘
: n»nKj

entftebt, ben er felbcr ivrurfadjt bat, beim er miß ben So-- bar; er legt auf ba* irclb ein rKaoinatblatt mit etnsn* ge;

ben urbar madten, fäet bie :Kci*‘erner, bebeett fie mit l5rbc, feddem $leifd> unb einem f(einen Stüde Silber, unb einen

unb nadübem ba* gefd^ebeu, tritt er in bie Witte beö Sreifed mit Sefca betja gefüllten Sambud; bann ruft er bie Seele

unb moubet fitli mit einer 2lrt ton Ü'ebct ober Einrufung cined feiner näd'ften Serteanbtcn au, ber nidjt burdi beit

an bie ©eifter be$ .^immel-3. ©ir loolleit bier baran eriu- Tranf beö Xangbingiftce, fouberu eine** natürlichen Scbed

nent, bafo auf Wabagaofar
, ähnlich toic in oerfdüebencu geftorben ift.
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0MM VII. »r. ».

«ataaboBin auf i'l*bajo«fat. (9tad| rinnt .Sridinifng non öalniatci.)
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Ti« Wingeheriten in tiefem Tbcife ber Oftfnfte ftit'b

Setfimifaraf#, b. b. bic vielfadi gctbcilt finb, au# einer

Stenge feit Stämmen befUfjcit. Tic Säuern, iyeUsubciter,

bezeichnet man al# Ambanivulen. ©twa itt ber Stifte

ber Offtüfie »reimen bie Sctauim cnen, in einer nach

ihnen benannten Srcriitj. Ta# $£ort fomtnt reu be,

fiel, tani, &»nb unb mene, retb, weit biefc# Seif eitift

auf einer rettjen S'anbfpibe eine ftieberlagc erlitt unb bann

von ben Siegern, bc# Jgtcbne# halber , au# Sla#vÖbrcn mit

retben Tbonfugcln befcbeffeit »mtrbe. Te#balb hören c#

bie Setanimeiien nidit gern, tag matt fic mit biefem Samen
bcle.it.

l'banian machte von ber Pflanzung au# mehrere Streif*

Zuge itt btc Umgcgenb , meifl 51t 5&rffcr auf ben Straub:

feen, an beuett er einen cigentbümlidicu SftänzcnWudi# fanb.

Sc fant er nach Ambawarano, b. b. Stünbung be# Söaf*

fcr#J, einem ficineu Tcvf auf einer Anhöhe, beim Eingänge

zum Sec ber Unfein (neffi beb; nef ft, Snftl, nnb be, fiel).

XicSorftchcr empfingen ben »reihen Staun febr freunblidi;

brei grauen trugen auf gro&cii ftavinalblättcrn fdmccWcifjen

gtei# mtb Fifche. Tann »rurbc ein ft a bar gehalten. Stau

bezeichnet mit biefetn Töcrtc jebe ^ufammeufunft eberScvs

cinignng, bei Weldicr c# auf Unterhaltung ober auf ein

SeratMddagen abgcfcbcu ift. Ter fdwarze Wann halt mit

febem SBafa, b. h* Zeigen, ein ftabar.

Ter Stalgafd!« an ber Ojifftftt ift von fatiftem , fdjüdv

temem '-liefen unb babei fclgfam, Weit er in bem Reiften

einen Stcnfdtfii ficht, ber ihm von '.Natur entfdtiebcu über:

legen ift , einen Ferrit , rer »ueldient er fid) büefett mu§.

38enn, fagt er, ber TÖafa audi, anfjer beu auberen $&uii*

berbingen , bie er 511 rerfertigeu weiji , ttedi ®lut madjeu

formte, bann mürbe er gerabeju ein Wett fein, Wr ift un*
tcrWürfig, aber audt bei ihm zeigt fidi ba#

©ruubübcl unb bev Itrfehler aller f dt Warze u
Afrifauer: — er arbeitet nidft. (*r ift gern unb

mit Scvgnfigeu Tiener be# Leihen , weil ihm ba# feine

Stühe eber Auftieugimg revurfadit unb bie Sebatiblrmg

burdigängig fetjv gut ift. Ter SNalgafdic liebt bie Seme-

gung ; bei Arbeiten
,

ju betten er fidi gerate aufgelegt fühlt

unb bie feinem SJcfcn Zulagen, ift er uiicrmüMich; er irirb

j. SB. einen ganzen lag lang bei ftarFcm liegen eber Seit*

nenfdjcin ba# JNuber führen unb Abetib# feine Spur von

Ermattung jeigeti. Wan 3 befenber# gern ift er Träger

eine# lacon; babei adjtet er feine Sefditvevbcn unb fingt

rem Stergcii bi# ju Sonnenuntergang. Aber eine rcgel*

mäßige Arbeit, ein anbauernbe#, georbnete# Xhätüv

fein, ift ihm von ©vunb bev Seele zu»riber; fic langweilt

ihn. l*r ift Faullcnzer mit Vergnügen unb Soflgenuß,

unb aufjer Staube, fidi beu gcriugftcu 3nwig aufzucrlegcit.

(fr ift al# Sflar wie al# freier Arbeiter gleich »ocrthlo**,

unb einem nertefen Frauenzimmer vergleichbar, ba# auf

einem Salle bie ganze Aad't biuburdi tanzt, übrigen# aber

jebe Anftrengiing fcbtiit. Am lirbfteu »riefelt er fidi in

feine Samba, ben mautelartigeu UcbcrWnrf, unb läfft fid)

ren ber Senne befdjeineti. Tie Frauen legen fca* »velligc

Haar in eine Stenge Heiner Flechten, trerfen ein t'auczu,

(Stücf SaumWctlenzcug') über bie Schultern ,
[«Magen ein

anbere# um betiVeib unb Isiben atöUeberWitrf ben Simbu,
ber reu Scibc eber Kattun ift. 5(uf ber SHcifc tragen bie

Stafgafchcn weiter tiidd# al# einen .^üftcnfdiurz, ähttlid»

ben» hinterinbifd'en l’anguti.

Sen Sctriebiamfeit fauu bei biefen Renten feine ;Nebe

fein; fie rerfertigeu au# beu Slättern ber iNaffia Statten,

Säcfe unb Stricfe, eber audt zum Ibeil fchr feine ö^eflcdNe,

»veldie ben Fr<men jur Äleibung bienen, eber auch J^üte.

5(u# Sinfeu unb ben Slättern be# ?ataueubaum# bereiten

fic gleidifall# Statten, mit benen fic bie'Säube ihrer Jütten

l
,ehatigen. 9Cn ber Ofifüftc biibet iWei# ba# ,C\mptnah:

rungömittel, weiter im Sübeit tritt SfeiiWitrz an beffen

Stelle.

Sou Steral ober überhaupt reu Sitten biefer Stalga=

fchen lägt fidi nidit# fagen. :Nad) curepaifdicn SoifteUungen

jinb fie jehr unmcralifd.s (fine Wbe in unferem Sinn ift

i

uubefannt; ber Staun fnüpft »mb teil feine Serbin bungen

j

mit Serfeueu anberu Wefddfdji# nadi Seliebcn, unb 9tic:

manb fümmert fid» baruni. So weit, im Serben ber Mel,
!

ber Stohammcbani#mu# burd» bie Araber auf bie Sdurar:

jen in biefer Seziebung bat cinwirfeu fomien
,

fleht e# ba*

mit eins»# beffer. auf ganz Stabaga#fav ift bie Siel:

,

ireiberet gleidifam ein Wumbgefep. ^eber .Häuptling bat

1 »rcnigftcu# brei grauen: bie Sabe be eber Oberfrau,

bereu Äinbcr erben; bie SJabc maffaiu' ober i«nge

Frau, »rcldie ber Sialgafdie Wieber abfehafft , Wenn fie ihm

nid't mebr hübfd» genug ift, unb bie 3t*abe finbrau jeug,

eine Stlariu , »reiche bie Freiheit erhalt, febalb fie Stuiter

i

geworben
;

bie jüngeren Sdureftern biefer bret Frauen ge:

j
hören ren ‘Kedit#wegeu aiub bem Stanue ber Icpteren.

Senn bie Stutter ba# ^au# unb beu Staun rcrlaffeu iiiu0,

bleiben bie äinber bem Icpteni, unb bie Fra» , welche au

bie Stelle bev rerflc&encn tritt , liebt unb pflegt biefefiinber,

al# wären fie ihre eigenen; ba# erfldrt fidj in einem Sanbe,

»ro bie Hfeopticn fehl* häufig ift, »re hanölidie Stifte nidjt

rovlemmcn, »mb »ro c# »reuig ober nid^t# jn erben gibt.

Tie Ärantbeit eine# ?lngebörigcn bev Familie, »renn

man fr fagen barf, bringt groyc Sc»regnng in ba# £au#

;

Einige fud'en Si väuter, 9lnbcrc befragen ba# ^oo# um Ur:

fadien unb Heilmittel berÄvaiitheit, unb ein Icbcöfall erregt

gvof;c Trauer felbft bei ben Sflaceu
,
bie fid» ja al# Äiubcr

be# Haufe# betrachten, beit Herrn al# Satcr bezeichnen unb

|

fid» H eiben ober gehalten werben. Wie freie Veute.

Frauen, wetdje Mitibev zu haben »rünfd'ni , erholen fich

^Nath# bei beu ©Ifibi#, Zauberern, ober-rufen bie Wetfier

au. "Sud» ift folgcnbcr abergläubige ©raudi häufig. Tic
Frau fucht ivgeiib einen Stein ron ungewöbnltdier Weftalt,

bev leicht ron anberen zu uuterfchcibeii ift, unb legt ben fei heit

im Torf an eine Stelle, »reld)e ben ®elftem angenehm ift.

Sffienn berfelbe nach SKhlauf einer beftimmteu 3eit bort noch

unberührt liegt, bann wirb ibrSknfcb erhört. SlbevÄinber,

bie unter ungiinfUgen ^eidien ba# Sicht ber SJelt erblicfen,

»oerbeu au#gefeht ober in F°fg< be# herrfchenbcn Äberglau:

ben# einer SchaubJung unterzogen , Welche bei ben meiften
1

töbtlidie Felgen Kit. Tie Sefdmei billig ift allgemein unb
biibet eine wichtige Feierlichfeit, z» bereu ftubenfeit mau
Cdifcnföpfe auf Stangen befeftigt. Ta# Dtinbuicb ift bem

, Sialgafdum über 9ltte# theuer, ber Schwanz ein bem ftönig

I unb ben @bel(euten oorbcbaltcnc# Wcridit. N^i Frenbcn:

feften unb bei Trauerfällcn Werben Ochfen gejddachtet; al#

j

ein am Hcff Z» Antananarivo beliebter fianzöfifdu'v Äauf:

!

mann Samen# f?aftellc ftavb, würben 800, uad^ bem Tobe
ber Königin Sanovalc mehr al# 3000 Ochfen geopfert.

Audi bei ben Stalgafdjcn , wie überhaupt bei vielen

barbarifdicu Sölferu
, fpielt bic Trauer um einen Senior*

benen eine gve^e JNclIe. Tie Frauen erbeben laute Skh*
flagen, zerraufen ihr H#»r unb wälzen fid? im Staube; bie

Stänncv verhalten fich ru^3 unb verauftalteu einen Trauer:

: tanz, bev aber in eine Wilbe Orgie au#artet, weil ber Wenuf;

Üarfer Wettäufe feine S.'irfuugeii übt. Tie Seftattung

felbft finbet jebed) in anftäubigev Seife ftatt, unb bic ©räs

,
bev bev %H^ubtünge fmb von jenen be# gemeinen Solle# ge:

I fchieben. iNan umlvidelt bie Veiche mit Sainminbe unb

I

legt fie bann in ein favgartige# Stiicf eine# Saumfiamme#.
Tie 9iadvgelaffcncn bringen Sühnopfer bar, ein Slatt mit
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Dieil, ein ©ambulroftr mit ©rpa hcpa, J^ü^nerbeinc, ©o*
gclfraQen unb begleichen mehr.

Aber bet* Schmer^ ift nur beit furjer Tauer, unb btclc

Thränen gelten für überflüffig, Weil ber leb ctwal llnver*

mciblichel unb nun bocp tinmal gefaben fei. Tic Trauer

beließt bariii
,
ba§ inan bal ^aar waebfen läßt, unb bauert

einen ÜRcnat; bie DBittwe barf Währenb biejer 3cit bal

Haar Weber famtnen noch flechten; männliche Angehörige

bürfen fid> nicht wafdjen.

3m korben , bei bem 'Stamme bev Antanfarl, fiat

mau anbere abergläubige ©rauche, j. ©. neben gro§cr ©er*

ehrung gegen bie Tobten auch beu (glauben au bie Seelen*

Wanberung. Tie Seelen ber Häuptlinge gehen in Ärofo*

bife über, jene ber gemeinen Sterblichen in — ^tebenuäufe.

Mul biefem Aberglauben erflart fidf in jenen (begruben bie

ungeheure ÜRenge von Ärofobilen; man barf fiep hört

Abente an fein $lufjufer wagen, unb wahrenb ber Stacht

müfftu bie Seute ihre Hütten verrammeln, um gegen Äns
griffe tiefer Ungeheuer fidiev ju fein. Tic 33ctfimifavaf

ö

begraben ihre Tobten uid>t r fonbern legen biefelben auf

tflechtwert unb imtmifkiren fie vcrniittelft fdkirfer ©ewfiuje

unb beiden ©anbei. sJtad) mehreren Tagen tröpfelt bann eine

ftluffigfeit herab, bie in ©efafcit aufgefangen U>irh unb mit

Welcher bie Hinterbliebenen fid> hie Haut eiureiben ! Sobalb
bie Seiche jur DJiumie geworben ift , Wirb fie mit Fähnchen

gefchm fielt unb nach bem ©tgräbnijjplabe gebracht. Tiefe

abfdieulidic ©ewebnbeit erzeugt viele Hautfraufheiten, aber

bie Üöeifjcu haben grofje DHühe, bie Schwarten von berfcl*

bcn abjuhringen.

‘Die ©etftmifarafl lieben gefchwäpigc Unterhaltung,

©«fang unb Tauj, aber Allel ift im höchfteu ©rabe gciftlci,

unb bie mufifalifcheu 3nftrmnentc, alle aud ©ambnl, finh

burdwul einfach. Ten Inhalt ber ©cfprädjc ober ber ®c*

fange bilbet oft reiner llnjinn ; ei finh ©Jorte unb Dieben!*

arten , bei beiten ftd> platterhingl gar nichtl benfen laßt.

Ucbrigenl finh auch Diätljfel uub «paraten beliebt ; auch

haben fie Ratein, ÜRäprcpen unb Sprichwörter, fofcaim eine

/ Art von Sonnctten uub ©allabeu.

Hier ift eine Ip* 1 r f ab c l. Tie Schlange fing einen

5rcfd) unb hielt ihn an ben Hinterbeinen feft.

©ift bu nun $ufrieben? fragte er.

^a Wohl, ich bin fe^r $ufrieben, fagte fie unb biß bie

Bahne ftärfer jufammen.

Aber wenn man 311 frieben ift , bann macht man bal

SERaul auf unb fagt: ft ave, ftavo (b. h. jufricben).

Tic ©dilange öffnete bal DJlaul unb fagte: ftavo,

ftavo. Ta $cg ber Rrofch feine beiben Hinterbeine weg,

gab ber Schlange einen ftlapl auf bie Dlaf« unb lief weg.

Tie ÜJieral ift, bafe man mit ©eijtelgcgenwart fief» aui

ber ©efabr befreien fami.

(Spontan beflichte bie Bucferpflanjung SoamanbrafifaT,

auf ber viel 9lum gebrannt wirb. Audi bort haben bie H^s

Wal einen DJiilitärpcftcn. 3m Oftat braubet bal DJieev

an bie Tiincn , itad> ©üben hin liegen einige fpicgclblanrc

©een, ber Slug ©cubru winbet fiep biirch ©ebirgiwälber

jutn DUccte hinab; im Sterben erheben fiep Hügel, au bereu

Rujfe fidj Weite DJioräfte auäbreitcu, weldte ber DJlenfch

Wegen ber giftigen Schlangen uub ber ftrefobile flieht.

3« Seamaubrafifal war ein ü^inifter ber Äönigin

©aft. Tiefer SKann bieft :Kaharla; er ift ein Howa,
ber feine ©vjiehung in ©tiglanb erhalten bat, unb ('har;

nah gibt $u, ba§ er ftcf> fe gefittet unb gebilbet benahm,

wie man nur verlangen tonnte; er würbe in jebem Sa;
Ion an feinem Wa&c geWefeit fein. Unfer ©ilh jeigt ihn

in feiner curepaif<ben Tracht.

3« Taniatawe Würbe bal Äröiuinglfeft ber neuen

Königin gefeiert, unb ber Äommanbant hatte bie Öuropcier

ju betnfelbcn cingelabcn. AnWefcub war and? ber ©rog=

abmital ber flotte, bev urfpvünglid) all ©tatrefe auf

einem franjöfifd'eu Ärieglfdjiffe gebient hatte unb ©tieune

hiefj. ©eine Strcitina»ht beftaub aui ein paar — ^irogen.

Tie mabegaff ifcheu Äriegcr wurben reiddid)

mit ©egaibepa bebadjt. Sie gehörten jumeift bem Stamme
ber Antahmuvl an uub waren grimmig aulfehenbc

i^eutc. Sic jdjricn, fprangen uub faT>en entfchlich tvilb

aui, all fie eiu^Schcingcferiit barftcllten. ©alb fibwaiigen

fic ihre blauten ©htrffpecrc in ber Suft, bann fchleubcrj

teu ft« biefelben Weit weg, holten fie wicbcr unb fd'lugeu

mit Suth in bcn ©aub, all ob ein ftcinb vor ihren

Jyüfeeu läge; nadjber führten fic bie Spipe $nm 2}iunbe

unb ftellteu fid?, all oh fie ©lut ablccfteu. Tabei grin

^

feteit fic biabolifd) uub traten, all ob fic Bildungen hat*

ten; fur$ bal ©auje hatte einen wahrhaft taiinibalifdicu

Auftridj.

©on Tamatawe aui fuhr (Sharuav nach korben, um
einige fvanjöfiidje ©efibungcu 3U hefuchen; ^unachft bie

3ufel ©ainte 3)taric, weldte vom ©teer aui gefehen

einen gan$ prächtigen Anblid gewährt; aber im 3nnevn

ift Allel öbe, naeft uub büvr, bal 2anb felber uufruditbar

uub iingefunb, von Anbau feine Diebe. „Tie Diegierung

hat alfo weiter uidit! 311 thun, all (ich felber ju abmi*

niftriren." Tie ©erwaltunglgcbäube liegen aujbemfleii

ucn Siehe ne il an b Dttabamc. I5harnap hemerft, ba§

ber ©ouocrneiir eine grofee X^ätifiFcit entfalte; er Knut

Schifflwcrfte, la§t iUoräjle aultrocfnert, einen Hafenbamm
aulegen, aber man tragt: we;u bal Allel V Ch«*
©efip von lUabagalfar ift Saintc ©iarie nur ein An*

haltcpunft für bie Äüftenfahrcr mib wirb wohl über fuvj

ober lang gan^ aufgegeben werben; ei gewinnt aber fo*

fort eine grefje ©ebeutuug, wenn SJiabagalfar im ©cfip

ber Sfranjofcn ift; bann fanu cl ein widitiger Stapel*

plap für bic Aul* unb (Einfuhr uub gleicbicitig ein Werth*

voller Bufittditlhafrn werben. Auch läfet ei fid> leidit

vertheibigen. Tic ©efammtbevölferung l-eftcbt jept aui.

bödiftcni 70ÜD itöpfen. Aber audi biefc IKalgafdjcn, weldie

„ber Tyrannei ber Hvwal" nidd unterworfen fmb, fühlen

fidi feineiwegl glücflid>. „SlRan hat ihre ^ivilifirimg all*

jiifehr befdjlciiuigeii Wollen, man hat ihre Steigungen unb

ihren ©efchmatf brülfirt uub ihrem gaumen Üöefcn ©e*

walt angetlsau. (^iii ©elf läßt flcf» nid>t tu einem Tag
umwanbelit; baju bebarf cl vieler vielleicht mehre*

rer 3ahrbi»n^Ae , uub aud) bann mu§ ©Intoermifchiiiig

fiattgefunben haben.
1'

Ter SHalgafdve ift ein wcfeiitlich finulicbcr D)2enfd>;

ihm fehlt ber religiöfe 3n|tiuft, unb trophein hat man
ihnt Anfiditcu unb ©räudie auf^wiugeit wollen, bic er

Weber begreift uod» vcrftcht; man hat geglaubt, ihn je*

fort mit bem 'iöcijjcu auf bicfclbc Stufe heben 311 muffen.

Tabuvch aber ift beu natürlichen Anlagen, wcld^c er feiner*

feitl hat, Btvang angethan worben ; er ift nun ein burdi

Heuchelei unb ©erftellung bemoralifulel Subjcft nnb hat

aujterbein beu iHcfpeft vor bem »veilen ©ianne verloren,

weldien er bidbor all über ihnt frehenb 311 hetraditen ge*

wohnt war.

Tic DHiffieuäre haben auch bort nur fehr wenig aui*

geriditet. Tic crbärmlicf>e ©iferfudit fatbolifdier unb pro*

teftantifdjer Scnbboteii fpielt lciber auch auf SHabagalfar

eine groge :KoUc. bharnav ertablt Aolgenbel. ©in eng*

lifdier Süicthobift hielt an bie ©ialgafdicu in Xamatawe fols

genbe Anrebe : — „DJleine ^reuube. Tie ^ransefen fagen,

bic :Keligion, weldic fi« and' verffinbigeu, fei gut. ©laubt

bal nid/t. All 3rf1^ ©hriftul, unfer Aller Herr, bie ©rbe

34 *
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bunt) (chic Gegenwart brilüxtc, betrat irr Gngtaub 1111b vcr

tiinbigte mta feint Pcbre; ballet aber wohl iit Cbadjl, baft

er nirtualaciitnifjuftauf frauj?fi|d|en Sehen [elfie. Tarau«
allein fdivn fännt ihr abnehmett

,
leer bi« Wahre SHcligicn

bat." SBir reellen umirbnifii, bafi l'barmn' hier übertreibt,

obwohl e8 richtig bleibt
,

bat; gerate bie Metbebifieu litte

fliehen oft feftr flarf pfeffern.

Sen Samte Marie fuhr t'bamaii um bie fiiorbfpibc

herum nach beut vielgenannten 9? e f f t be, einer lleinctt

jjnfel rer her filorbreefifüftr. Sie ift jumeift fabl, reeil

bie Matgafdien beit SBalb niebergebrannt haben , um fitei*

jh pftanjrn; nur ber fttcumbcrwalb wirb burib ten Sdmb
ber Schieben in gutem Staub erbalten. Ter Sehen ift ju

grejjem Tbeif viilfauifdi; bie vielen erlofebenen Sratcr finb

jefct mit Kaffer gefüllt. Tie fiihebe ven PTsville

ift gegen fiiorb; uub Cftwittbe gefdiiiljt «nb fpiegelglatt, bie

Uferlanbjdiaft licblidt; am ©efiabe liegen unter 'Palmen

einige Tiefer ber Matgafdien tinb eine Keine arabifdje

©tabt. Ter übrige ibeil her Jnfet ift faft unbewohnt,

weil bie SRegierung viele itänbereien au 'Keifte Vergeben

bat; bie auf (eiche Art ihre« Scfibe« beraubten ftRalga:

fdurn finb äumeift nadt Mabaga«fat auigereanbert. Man
bann auch bie S'eutc vcu Steffi be 511 feiner anbaltcnben

Arbeit gelvebuen, retitn man ihnen nidrt Swang anfcrlegt.

älter amb fe Wunen bie S ftamer iiidjt« fiircbtc* mit ihnen

anfangen ttnb tterreenben bcehalb jnnt grffeten ibeil Ma;
loa« (Matuae, b. b. ÜKcfanibifneger vent afrifanifdien Scfi;

lanbe) unb Äaffern , beren Sieftrnng ven Arabern befergt

Wirb.

Tiefe Dir aber Itaben (um Setrieb be« Stlavenbanbel«

unb Mrnfdiciiraubc« Siiebertaffuugeu auf ber Cfttilfle ven

Afrifa, ven Iveldtcn au« fie Streif tilge in« ?attb untcineh

men. Sie laufen aber rauben Sdavarje
;

iiieiet fetten Wrtecfen

fie biefetben burdi Glasperlen nnb buntfarbige Senge unb ent;

jübren fie. Tann reetben bie uuglüdlidien Gtfcbüpfc unter

freiem .frimiuel in greife Serfifilägc eingefperrl
,
unb febalb

eine genügenbe Anzahl beifammen iift , auf Keinen SdmeU;
fegiern jujnmmcngrpacft. Tiefe fnbren gewöhnlich lattm

eitt halbe« Tubeitb Seeleute al« Scmunnung. Tie Slla;

vcu erhalten mir je viele Siahrungsmittcl, at« tinbebingt

niitbig finb, um ihr Stehen tu friften , man mattet fie burdi

junger bermafien ab, baf; fie faum im Stanbc finb, fitb ä»

bewegen, fenbevn beinahe bereufjtlo« am Sehen liegen. Sv
leimen fie ben Arabern nidil gefühtlid) Werben; ohnehin

werben fie no<b eingefdiücbtert ; man fagt ihnen, baff e« gut

fei, wenn fie redit mager wären, benn bie Selten würben

ven ben Keiften abgefdfiadjtet unb atifgefreffen

!

Sn ben ftaniffifdienSfefibungen fmbSflavenbanbel unb

Sflaveret wenigtteu« bem Sudiftaben nadt verbeten, man
fdiofft bebbaib bie Sihtvarjeit nach einer her Pcmcro-Sn;
ietn , etwa nadi Mcbeii eher Anbfibuan ,

we fie Veit ben

Arabern an llnlevbänbler abgegeben Werben. Tabei wiib

bie bclaunte fiemebie gefpieit , bafi man fie für „freie

Arbeiter“ auSgibt. Tie Gngfanber fpiefett in jenen

Mrere«gcgcnbcii atidt eine fdiieditc Stelle. Sie matben

Sagb auf bie nrabijdien Sfiaveuidüffe unb hängen bie Sc;

manmmg auf, fobalb felib ein jabrseug in ihre £änbc ge=

fallen ift, Se Weit wäre AHc« gut. '.über bie ©ftaven

felbft werben Veit ihnen in einer ihrer Sefipimgen, natürlidi

andt al* „freie Arbeiter“ verlauft unb ba« bringt Trent.

Tie bedtberjigen Seiten neunen ba«: „bem Sllavenhanbel

fielteen" ! Tiefer fdjeitificilige Unfug ift fe befannt, bafi

jeher Äemraanbant eine« fiteujer«, ber feinen Sofien verläfit,

bem ’Jiatbfetger eine Art vett ('lientel binterläfil, bie gut

bejablt wirb, ly« ift eine febr erbauliche ©ad'e mit ber

englifd'en Philanthropie. Ghariian lernte auj fRcffi be

einen Araber fennen , weldtem bie Gnglänber alle feine

ibabrjruge abgrnemnten halten.

,5 i c 3 i 9 r u ti t r in „Spanien.

Sn ber (finübe jwifdjen Guabi; unb Tiegma im fienigs

reidie Grattaba trafen bie unferen teferu Weblbefannteii

ilteijeubeu Ter« unb Tavilliee eine alte ffrau am Kege, bie

ihr firfibfifuf tedite. Sn her GebirgewAftenei War lauft

weit unb breit feine i'ienfdienfeeie ju ertlicfen. Ta« Keib
War eine Sigcuurrmntter.

Gin anbere«, nedt viel onjiebenbere* StbanfpicI batten

fie in fern .«Itenitejtc Tiejma. Käbrcnb bie Siaultbiere

gefüttert Wurbctl
,

fdilenber teil bie beibett 'Männer burdi bie

Strafen, in beiten ttedi Siele* an bie Seilen her Mauren;

herrfchaft erinnert. Ser einem balbverfaltcuen (laufe blie--

len fie flehen, um fid) burdi ba« Gifeugitter eine Scette 511

betrachten, bie für einen Maler wie gefdiaffen war. ent

.V>cfe faß eine wiinberfd'Sue Gitana, ein Mäbeten een etwa

IT fahren; in ber herabhängenbcit .fianb hielt fie ein

rambenrin; hinter ihr ftattb bie Grefmutter unb lammte
ihr b.i« rabenfdnearje lange (war. Auf einem frenfierab;

fabe faßen eine Habe nnb eine IMftrr in Iraulideni 'Jiebeu;

eiuauber
; Hefe 5 biere finb Veit je Vicblingc ber (wett unb

Unbeibinneti gewefen. Gin grefter Krabfunb mit erbebenen

Cbrrn blidte bie beibett Sigeimerimten an. ( 3. 272.)

Aedi ein anbere«, ,iwar nidd eben belilafe« ater tbarals

trrifiitde* Silb fiettte fid' bem Sünfiter in Teten

a

bar,

bem Jfauptguartier ber S'üeuiter im Senigreitb« Murcia.

Gr fab @itanv« in Menge beifammen, weil eben Martt;

lag war, unb in bem .Tiefe einer 'fiefaba ((erberge) be;

Irad'tetc er eine jener IcileHtnfcenen , bie in Anbalnfteu,

Aeapel nnb fitem gar nicht feiten finb. Ginc junge prädt;

tige Sigeunniit ven etiva 20 Sabreu, braun wie eine

Sronecfiatiie , mit langen Augenwimpern uub fdavargem

geträufeltem firn fiattb hinter einer alten (ere, in bereu

Ann ein jt nabe fd-lummcrte ;
ein anberer bürftig belteibcter

Silbe lag neben einem Tambeurin vvt ben fiüfieii feiner

Grc-fmuiltei , teäbrcnb ber Tater be« 'JJiäbd>eii8
,

ein witb

anstelle tt her Äcrl, hinter bemfclbcn fiattb.

Ga ift in Spanten eben fc wenig reie in anbereu Vän--

bern Gurepa’« gelungen, bie fjiflcuucr anbjuretten ober tu

vertreiben, obtvebl fie gerabe auf ber ptirtuäifdicn (talbinfet

mit grfjiercr Strenge nnb Sarbarei bebanbelt Würben at«

fenfi irgenbwe. Sie traten bert febett in ber Mitte be«

15. Sabrbunberl« auf unb würben halb ju einer wahren

Vanbplage; fie waren nnb blieben unverbefferlidie Vanh.
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ffreicber. Turdj ein (rbif I ton 1499 mürbe i^noi, bei

Strafe ber i'anbedtermeifung, befehlen, ffd> in fofKmmttn

Stabten aufäjffg 311 machen; 1539 trnrbe ihnen baffelbe

gebeten; wer al« ©agabunb betreffen »erbe, feile fertig

Safere auf bie (Haltere. ©tffiipP bei* ^meite werbet ihnen,

auf Weifen iittb Warften etma« ju bertaufen
,
wenn fie

nidjt eine befenbere obrigfeitlidie (frlaubniff aufttrifen fenn*

ten, unb Philipp ber Xrittc ffhärftc ihnen ein, binnen fedj«

Senaten Spanien 311 tcclaffen; jeber rüdfebrcitbe ©itano

feilte tebeäffrafc erleiben. Cfiujelncu mürbe freilich erlaubt

311 bleiben, wenn fte in gemiffen Stabten von minbeffen«

l' HK) Afuerffellcn ffch fefl anjicbeln mürben
;

aber cd

murbe ihnen unterlagt, ffd> ftegppter 311 nennen unb ihre

Spradm 311 reben, Philipp bev Vierte untcrfagic ihnen allen

unb jeben J^Nmbrl , termie« ffc in befenbere Stabttbeile,

»erbot ferner fie af« ©itano« 3U be3cidmen
; and) feilten fic

1 9Ule Hefe Verfolgungen haben nidvt« gefruchtet, bie

Remter ffnb immer nodt ba. »Jtoar leben bie tneiffen in

fehr avmfcligcn Verba (tniffen unb »erben een ben Spauient

auf ba« Sleufferffe »crad'tct, aber fie geben Hefen $a§ reid»s

lieb micbcr juritef. $cutc ffnb übrigen« biefe ©itano« hoch
'

eicl hannlofer al3 in früheren feiten, inbeff nedt immer

: Tiebc unb ©etrftger. 3>c« Werbe« macht fid> nur feiten

; einer jdmlbig, aber lintereiuanber haben fie cfl blutige

Sümpfe, 9t i na «, bie 3mucifr buvch Gifcrfudjt herterge*

rufen »erben. SDanu greifen fie 311 bem langen, furdit;

baren Wcffcv, ber Ütaoaja, beffeitS finge bie ©eftalt eine«

Vlcüblattc« bat ; aber eine noch gefährlichere ihkffe bilben

1 bie a ti a 3 , langen Sd>ecven, mclche jeher Zigeuner bei ffd)

führt, unb bie er fernehl auf bem ©lieft eine« Schafe« ober

l auf bem frcll eine« Waulthicre«, mie im Mampfe hrfflid)

ju fianbhaben »erfleht. 3” gan$ Spanien, ton ben ^pre»

flinf ^ig<un«rln fod|t iidj ba« SriibfiÄcf i^adj (<«t »Mi W.

ibit Tcinje nid^t mehr aufführen ,
leine $cucrmaffcn tragen

unb ffch lebiglid> bem 21cferbau mibmen. ©an; betonbet«

mürbe eingefdiärft , baff Tein äigeuncr ba« SdjmicfcebanH

merl audüben ober Vfetbr beffpen bürfe, fenbern nur Waul:
tbtere «nb ©fei.

2lber bie Titane« mären jäh, blieben bei ihrer alten

39eife unb trieben ben Unfug fort; alle Straianbropungeu

frusteten nicht«. 3m Anfänge bc« 18. 3ahrbunbcvt«,
3ur be« fpanifdien ©rbfolgetrieg«, mürben bie SPaiteru

bnreb ffe. 31« Verjnjeiflung gebraut ; fic lieftett benfefben

trine )Wuhe
,
}OMt in groften tauben umher unb raubten

in fo frecher 3ßeife, baff bie Beamten aiigemiefcu mürben,

biefe „ öffentlichen ©anbiten * auf bem »rlede nkber ju

fdjicffeu, fobalb fie fuh meigerteit, ihre Waffen nieberjii:

legen. 3a, ma« in Spanien unerhört mar, jelbft in bie

Inrehen hinein
t

mel<hc bo<h allen anbfren 'ikrbre^ent ein

«föl boten, burfteu bie Zigeuner »erfolgt merben.

n5en bi« 311 ben SUpujarra«, geht fidjerlich jebed^ferb unb
1 Waulthier, eben fo jeher ßfrl, im 3af)t‘e menigften« einmal

burdi He .^anb eine« (£l<|iitlabor ober SdKerer«, b«
allemal ein

,
Zigeuner ift, beim eilt „alter fpanifchcr bihriff",

I

etma mit 21»«nähme ber 2Cvagoncfen
,

gibt fid> ju biefent

Wcmerbe nicht gern her. 'iiefe t>ad>a«, meld'C ber (Hi-

tano al« jr\anbmerf« 3eug an feinem ©ürtel trägt, ffnb »eit

oerfdiitbcner (tröffe, bi« $u anbcrtbalb ivnff lang.

Wit ©orlicbe ift bev 3igfUlier ein iHofftäufdicv unb

fennt alle Äniffe unb Äuuftftücfc, um ben 9lofinanten ein

möglicffft hübfdmö 2lnfehcn 311 geben; bie Ivanen finb, mie

überall , ©JahriagerinncH , bie Weibchen tauten für (#elb.

I?« liegt für und europäifd;e Wenfdtcn eima« feltfam

JKäthfclhafte« unb tfrembartige« in biefen 2lffateu , mcldte

»or ffmfthalbhunbcrt 3*'h«n «uerft in nuferem Grbthcil

erfchienen. 5Öo ffe auch fein mögen, au ber^Tonau, in

^eutfchlanb ober l^ngfaub, in 9tufflanb, in Spanien, fie
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f ittb unb bleiben in ihrem Innern unb in ihrem

23 e f t n ,
W i c fic immer Warnt, obwohl ihnen im

Aeußem burdj bic Uinjtänbe manche ©tebificaticncn auf;

gezwungen mürben. 3lw* beiße Sauber jagen ihnen gan.j

bejenbers ju, Ungarn unb (Spanien; in bem (extern bat

Öeerg ©ervew fie beobachtet. Sein ©lieft: The Zincali,

or au uccount of the Oyp»ie* of Spain, mit einer Origfc

nalfammlung ihrer (Stefäiige unb ©oefie , unb einem vcid>-

ftaltigcn ©jdrtcrbucft ihrer Spraye, Vonbon I Bl I f 2 ©be.,

gilt mit :>ie*t für ftaffifd*. AuS ©cranlaffmig ber Torö**

fcftcii Silber haben wir baffclbc wieber jur J^anb genommen

unb fbnnen und nicht verjagen, einige AitSjüge mitjuthcilen.

Äciu anberer ©tenfeft ijt jemals fo tief unb grfmblidi in

baS innerfte 23cfen ber Zigeuner eingebruugen , wie biefer

geiftvcUc, gelehrte unb Wunbcrbare ©iauit. Taren jeugett

and) feine anberen ©üd>er (Vavengro
;

bic ©ibcl in Spa;

nien; diemmattü Olep je.).

3n Spanien reifte ©errcW at$ Agent einer engliieftrn

©ibelgefcUfdtaft. Am (». Januar 1630 fam er aus t;er;

tugal über ben ©uabianaftrom nach ©abajoj, ber £aupt;

ftabt reu jtremabura , wo er einen furjen Aufenthalt

nehmen unb bann nad) ©töbrib reifen mellte. Als er rer

ber Thür feiner Verberge [taub unb in baS trübe fetter

hinaus faß, fielen ihm jwei in weite ©töntet gehüllte ©tön;

ner auf, bie auS einer Geitcnjtraße famen. Sofort erfauntc

©orroto fic als ^tgcuuei
1

, berührte ben Arm bcS einen unb

äußerte „ein gcWijfcS 23ort", worauf jener, auf baS hedjftc

übevrafcht, bic entfpredtenbe Grwieberuug gab. Sejort

begann eine Unterhaltung im fpanifcfteit Tialefle ber

3igcunerfpradje , Weid)* ©orrew geläufig rcbetc; er erfuhr,

baß in ©abajc3 nub bem feefts ÖrguaS entfernten ©tcriba

mehrere ^E^cuneifauülicu wohnen, bie rem $anbc( mit

©iaulthiercn unb (ffcltt leben, aber alle arm finb; mir

einer war fchr balbate, b. h* reich, beim er befaß riele

©tauftfticre unb anbercS ©ich-

Tie ©tänncr gingen fort, um ben übrigen 3«deu,,crn

bie ftunbe mitjuthcilen , baß ein Qrcmber ba fei, ber eben

fo gut dt e m nt aut) rebe, wie fic fclber, unb ber errat«1

, .

reu (Sfeblüt, $u fein fdtcinc. 9tad) ©erlauf einer halben

Stnnbc war bic Verberge mit ©tönneru, Frauen unb Äiiu !

bem gefüllt, aber mehr Gcftmiift unb ($lcnb hatte ©orroW

jurcr nie gefeiten; and) formte fein 3n?cifcl fein, unb bas

ganje ©ehaben unb AuSfcbcit jeugte bafür, ba§ biefc ^eutc
!

mit atteu Vaftcrn rertraut waren. Äadt töngerer 3*it

gingen fie fort.

Am Abcnb befudjtcn bic beiben ©tänncr ben Trauben,

fcpteu fid> um ben ©rafcrc,b. h. baS &ohl*nbcefcu, beim Deren

ober ftamine hat man itt Gübfpanicu nicht ,
unb rauchten

©apiertigarren. Ter eine, ein ältlicher ©teufet), war fdplanf

unb fncd'ig , fprach wenig unb war eine greteste (hjeftei--

mtug; ber anbere mochte etwa 30 bis 3.
r
> 3ahvc alt fein

unb batte eine herfnlifd>c (Meftalt. TaS fcpwarjc #aar

hing ihm gleid) einer Thicnnahnc um $>alS unb Schultern,
j

baS©efidjt war cntfeplid) peefemtavhig, unb über bic Augen, 1

Welche wie jene bcS Frettchens glanjten, tjinacn bufdtige

©rauen herab. 6r trug einen mächtigen Sdpiaujlsirt unb

hatte vortreffliche 3aftiie ; fein rechter Arm aber war abge;

magert unb hing wie ein rerberrtcr^weig aiu Seihe, wahrenb

ber linfe ungemein muSfefftarf war Ter ganje ©ienfeh
,

fah eutfcplid) wilb aus; nadtbem er ben ©tantel abgc--

werfen, faß er ba halb naeft unb halb jerlumpt. ©ne
©eile revhiclt er fid) ftitt am Äehlcubecteu

,
bann brach er

fein Gd)trcigcn.

„©ober fommji Tu, ©ruber? 34 weiß, Tu bift in

©ei tugal (Valor*») gewefen, aber Tu fommft mir nicht

rer wie ein ©ertugiefe. ©ift wohl einer reu ben (5 er aha i;

|i bort feilen viele von unfereni ©lute fein. 8,1g, bift Tu
I

ein (io ra|a no?

•

„'Jiein, id> bin fein ©tau re, fenne aber baS Vanb

;

icf) hin aus einer 3»frl in ber ©eftfee gebürtig
;

fic hfifet

Gngfanb."

„©on ber habe id» erja bleu l>6ren
;
bie (ynglanber haben

ja hier im Vanbe Ärieg geführt unb biefe Gtabt (©abajej)

beit @ a b i u

i

; (Fraiijofcn) abgenommen; ich War bamats

ritt ftinb. Ginb in Omglanb i'iele (MitaneS Y"
„(fine jientliche ©tenge, wie in ben mciften anberen

Säubern auch."

,,‘Jtöhreu fie fid; wie wir hier?"

„AUcrbingS ; fte jlepcn mit ©ferben auf ©leffeit unb

©tövfte, ftchleui'fcrbe, wo es angebt; bic Frauen fageit Wahr

unb verbleuen bamit mehr t^elb als bic ©tönncr.*

.dtitit, bas verficht fid> von felber. 3<h h®k eine

Altana gefaunt, bic in ein paar Gtunben 20 Unjeu ®elb

verbiente, wabreub ihr ©tarnt am Tage faurn ein paar

Dtealen ertvarb."

„Tu fiehfl mir red»t arm au«, bifl Tu verbeirathet
?

*

„3a, unb mit ber hübfeheften Äalli oeit ©abajoj.

Aber feit unferem £>ed)jcitst4ge ift es uns fchlimm ergangen,

bedj baS Wirb Wehl meine eigene Gdmlb fein. 34 war

cinft wehlpabcnb unb hatte nie weniger als jcd>S (^fcl ju

oerfaufen ober 3U vertaufdjen , aber jur ^edtjeit vetfaufte

id) Alle»4, um eine vcd>t große Fiefta (Feftlichfeit) ju veraas

ftalten. Trei Tage gingS luftig genug, als aber bie Gadie

vorbei war, hatte üb feinen (luarto mehr, unb rein ©Ienfd)

wellte mir auch m,r Tbater bergen. Geitbem gehts

|d)lcd)t Tann unb Wann fd>ecre icp ein ©taulthier, meine

Fvau fagt ©apt (verfünbet OUücf); aber was hilft baS ?

Auf einen glüeflidjeu Schlag , ber uns wieber fdmell auf

bie ©eilte helfen (bunte, lauern wir bis heute, ©leine

italli wäre heute Abcnb gern mit hergefemmen, aber fte

bat nicht mehr ftleibcr auf bem Vcibe wie ich fclber.

vorigen Gommer war ich jo fchlimm baran, baß wir über

bie ©renje gingen; meine Frau fang unb fpielte; aber in

(?ftremcj würbe id) als Tieb unb Vanbftreidicr ciugejpervt,

unb bert fffnnte ich noch fiten unb hungern. Wenn meine

Frau liidit jener beS Oerrcgiber eine wunbcrbarc ©ahi er;

jahlt unb ihr große Gchape unb Titel vctjprodten hatte.

Taburd; fam id) fret.*

„Aber itt anberen Vänbcvtt hilf! rin ^igsnner bem an;

berit; ift baS bei euch nidjt Sitte? *

„(fnt vallis ha uicobabo la l iri be loS (> afeS!

b. h. ber Zeitig hat baS Stecht ber 3wuner ju Ornnbe
gerid)tet. Söir finb ntd)t mehr, waS Wir cinft waren, als

wir itt ben ©ebirgeit unb SBüften lebten unb uns fern von
ben ©11 Sud (’Jiid)tjigeunern) hielten. 3cpt uiüffcu wir

unter ihnen häufen unb finb beinahe wie fie geworben.

2ßiv leben nicht mehr fo bvüberlid), unb oft ift ein (Sitauo

ber ärgfte <ycinb bcS anbevtt."

„Alfo jtch! ihr nicht mehr im Vattb umher, fonbern habt

fejle ©k'hnungcn in Stabten unb Törfern ? *

„3m Sommer tpim fteft Wohl mehrere von uns ju;

fammeit unb leben braußen; ba trifft cs ftd) Wopl , baß

wir ein ©taulthier ober ein ©ferb umfonft faufeu unb

nehmen wohl auch «nem ©uSiw bas Ueherflüfftge. Aber

baS ift auch Alles ; bie ©uSu< : finb gar ju arg hinter uns
her, unb manchmal werben wir von ben ©auern angegriffen.

Tann Wehren wir unS, jo gut eS geht. Uttfere OadtaS

finb eine gute ©kiffe; id) habe bamit einmal einem ©uSttd

bic dtafc rein aus bau ©cfidfc Wcggefdmtttcu ;
baS war in

ber dtahe von Trurille. ©Mr toanbent nicht weit; id)

meinerfeits bin noch **i« i» Anbalufien gcWefeii, wo bodt
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Sielt »on unferem ©eblüt Wohnen ; bert fallen fic auch

ned? unfer PWelj."

„©>ag verficht ihr hier in Spanien barunter ? a

„9?tin, bag Wirft Tn bodi wiffeu! Tic ©ugiid bei

jeher ©clcgenheit ju betrügen unb unteren Stuten im Scheu

uub im Tobe getreu .^u fein.
- —

©error» verweilte längere 3*it in ©abajej, um bag

Scheu unb Xreiben bei* bevtigen Zigeuner recht genau fenncu

$u lernen. Pr überzeugte fich, bafi fic ganz io waren, wie

wir fic überall fiubcu; fic leben von Sdwinbel unb ©einig,

uub ihre uufihiilbigfie ©cfdjäftfgung ift bag, wag fic men«
rabar nennen, bic Spanier csquilar, b. b. fie fiteren

©(erbe uub ©Taulthicre. Pme (Religion haben fie nicht;

©errow horte bie ©czcidmuugen ©ott, PbrifiuS unb ©las

ria fauni anterg atg in eWubcn unb ©erwünfihungen aug-

fpredjen. 3hre ©erfahren ((beineu übrigeng an eine 9lrt

»on Scclenwaitberung geglaubt ju haben, fie felbcr lachen

jebetb über eine foldic ©orficUuug unb finb ber ?tnfict,»t, bafi

mit bem Seite audi bie Seele ein Pitbe habe. Söir finb,

fagen fie, fdjon in btefem Sehen io elcnb, wag feilen

wir ned) einmal leben? ©errew überfepte ihnen PinigcS

aug ber ©ibet, namentlich bie ©arahcln »on Vagarug uub

rem »erlernen Sohn, erjäblte ihnen and »eu 5thraham

unb beu ©rcphctcu. Tag machte ihnen grofie ftreube, aher

nidfi bcS Inhalts wegen, fonbern weil fie fidi überzeugten,

bafi ihre Sprach« gclcfeu unb gefd)rieheu werben Tonne.

Pinige läge jpäter Tarn ber einarmige Zigeuner wieber

unb brachte feine bübfdc $rau unb bereit ©ater Antonio

mit. Tiefer, ein Staun »eu etwas über f»0 fahren, trug

einen Sdttfgpclz uub einen heben anbalufifchcn £mt, fein

©cfidit war bunfel wie ©feffer, unb aug feinen tlugen

loberle eine unheimlich« ©iulh. Pr fprach jtt ©errow

:

*©ib mir beine $anb, ©ruber; ich wäre fihou früher

juTir gefommeu, mitfite aher liadjClioeuza, um ein ©ferb

Zu holen. 9iun hin ich hier. Tu femift ©ieleS, Wag wir

nicht toiffen. 3<h aher hin ein Bilicalo auf allen »irr

(seiten, id> liehe tmfer ©lut unb baffe tag ber ©ugud.

(Singe cg mir nach, fo wellte idi jeben Tag mein ©efidfi

im ©lute ber ©uSitd wafchen. Sie finb .zu nichts weiter

gut, als bafi man fie beraubt unb tobtfdilägt. Slber bie

Palcrd (Zigeuner) liebe idj, unb eg feU mich freuen,

wciiuXu mir von unferem ©lut in fremben Säubern etwas

erjählft."

„#aft X u nie Palord aug fremben Säubern getroffen ?
"

„O ja, ©ruber, ja. 3<h war Solbat , als Wir mit beu

Jranjofen $ricg hatten. Ter ftrieg pafit freilich für uns

nicht, aber bamalg waren wuuberliche feiten, 3<h mufitc

unter btc Pnglauber gehen , unb wir jagten bie ©abind
(rtranjofen) big au bic @i‘cn;c. Ta hatten Wir eine

Sdiladit; bie ©evwirnmg War grefi, uub Wir Würben
hanbgemein. Sluf mich rannte ein ftvaujcS mit feinem

©aPcnnett ein unb eg ging hart her. Tann warfen wir

bic ©'affen Weg uub paefteu etnanber; aher ber ftranzofe

war ftärfer, z*ifi midi zu ©oben, fehle mir feine Äuicc auf

bie ©ruft unb padFte mich hei ber Äcble. Tann nahm er

bog ©apennett unb wollte cg mir in beu (Rachen fiefien.

Tahei war ihm feine Jtappe »om .Stopfe gefallen. ?IIS idj

ihn anfah, rief idi> fo laut, alg id> Tonnte: »lineale, »Jin»

calo! Ta fiftaubcrtc er ziifammen, lieg midi los, brebte

fich um unb weinte. ^\d> lag uedi an ber Prbe, unb war

faft tobt; er aber Tniete neben mir nicbcr, nannte mich

©ruber uub gab mir aug feiner fjlafdie zu IriiiTcn. 3dj

erholte mich, unb wir haben ung um bie ©ugnd nicht be;

fümmert. Safi bic .§unbc fich tebtfdjieficii , fagte er zu

mir; wag geht bag ung an, fic finb nidit »on unferem ©lute.

SBir blieben big jum ftbenb beifammen; er fagte, id> feile 1

mit ihm in fein Sanb fommcu nnb beit mit ben „Hincali

leben, aber eg fehlte mir an £er$ uub fo fdjieben wir. Pr
War ein ©tagporo (aug Ungarn)."

Tie dtitancg in Pfircmabura neunen lief? ©chai ober

Schabog unb wollen aug ftegppteu flammen, foulten

aber für biefe falfdie ©ehauptung gar feine ©rfinbe am
führen; fie fagen nur, ihre ©äter hätten e3 fo gefagt.

3n SOlabrib wohne« bie Zigeuner gern in ber i>lähe

N*g ©tercabo. Wo ©iehmarft gehalten wirb, in jloei engen

fdmiuhigeu ©affen, ber Palle be la Pomabre unb bent

Palleten be SaoapicS; ihre ^ahl überfteigt aber vielleicht

f*0 nidit, unb fic (lammen aug ©alemia. Pin angeuclmicg

Sehen führen fie nidit, Weil fie »oti bert fpanifihen P ha laneg

('©fabelsünblern unb OiofiTämmen) tcbtlich gebafit uub uid't

feiten vom ©carfte fortgeprügelt Werben. beu ©cfäng:

niffcn von ©tabrib fiheit gcivöhnlid) ein Tufecnb Zigeuner

wegen ©ferbebiebfiahlg.

Tie ©efammtzahl ber ©itanog in Spanien beträgt

höchficnS 40 Hg 50,000 Äbpfc. 9lm jaMrcidtfieu finb fic

in ?inbaluficn, namentlich in ©rattaba, bag in ber 3< f

geunerfpradie ©teligraua hei^t. Sie hefmbeu fid) aber

bert in faft noch annfeligeren ©crhältuiffen als in Pfire;

mabura. ‘JlDcrbingg ijt ©ranaba fclbft naheju bie bürftigflc

Stabt in ganz Spanien, unb »on beu Oo,OUO PinWohueru

finb nicht Ivenigc ©ettler.

©Tauche ©itaneg leben wie wahre Xroglobptcn unb
haben alg ©tahnung eine Prbhöble in beu Sdiltiddeu,

ivcldie nt beu 2Hpujarrag hinaufführen; auf einem Slugs

(äufer bieleö ©ebirgeg fleht ©ranaba. Tie (MitaueS be--

fchäftigen fief» bort »orzuggweife gern mit bem Sdimiebeu

bcS Pifeng. ©Tauch« haben ihre ©oerffiatten tu JpbWeu,

uub eg gewahrt einen malcrifdjcn unb romauttfeheu IHublicf,

fic bei ^Tacbt arbeiten ju fclwn. Ta flehen benrt bic braunen

beifulifdjen ©Tänner faft naeft, nifiig, zwifden i)iaud? unb

flammen unb hämmern; fie fehen aug wie Xämoncn. Pg
ift feben oben erwähnt worben, bafi bic fbuiglidicu ©ererb:

nungen ben PHtaucg alle Scbmicbeavbeit verboten haben,

allein biefe flimmerten fidr barum nidit, uub fo (leben fic

»or beut “Mmbefi jept wie immer.

Sevilla ift ficts ein SicbliiigSanfeuthalt ber ©itanog

geWefen, uub fie finb bert zahlreicher als in irgenb einer

anberu Stabt Spauicug. ^br uvthreg Jöauptgmntier ift

in ber ©orftabt X ria na, in wcldicr aufier ihnen fehv ge;

fährlicheg cbriftlid);fpanifdieg C^cfinbel häuft. Tic Zigeuner

wohnen hier in beu ctenbefteu Puffen, zwifdicu eiugeitiinteu

©Tauern unb verfallenen tflöfiern. Tort fuhren fie be«

Jammer, befdmeibe« ben ©ferben bag g‘\tar unb fdieere«

mit ihren Pacbas beu :K liefen »on ©iaulthicrcu u«b Pfclu.

©on bicfen SdjlupfwinTclii aug ziehe« fie i« bic Stabt unb

Jveit uub breit in bic llmgcgeub au bie fdibucn Ufer beg

Sen ©aro. b. h. bcS grefieu Stromes, P5«abalguitir, uub

rbfieu am fteucr Äafiauieu. ©ielc fieheu and) mit ben

SdileidfiiäiiMeru in ©erbiubung, weldie aug (Gibraltar

euglifd^e ©aaren hrlen.

Tie Zigeuner behaupten, bafi fie gerabc in ^nbalufieu

ihre Sprache, Sitten unb ©ebräude am heften Iftwhrt

hätten; bodj ift bag nidit fo unbebingt ber ftaU. ©errow
Kit gefuuben, bafi bie »Wgciiitcrfpradc in cinugeu aitbereii

©cgeiibeit Spauicug Weniger mit fremben ©»örtern »ermiieht

war; bie P'itauog in Povbova, Welche aficrbingg nur mu
gefähr ein Tupenb ftamilüm zahlten, lebten viel brüber;

lidcr unb jigeuHcrifdKr als jene tu Sevilla, ©ei ihnen

fanb ©errow eine »ortrefflidc flufnähme, »veit fie fefi über;

Zeugt waren, bafi er „vom ©Inte" fei. Sie liefien niemalg

©ugiid in ihre aufier bei ^odizeiten. Tami
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gewähren fie »orne^men Leuten 3utritt # welche fi<h bann

an ber Unterhaltung mit ben Blähten unb Frauen, an

bereu Spiel unb ©cfang ergBfcen. Da* bringt $elb

ein. ©er Scrreto »erbebten fie auch ihre gcheimften ©c*

banfen nicht.

Die ©itano* finb jefct feine Ncmafcen mehr unb flögen

anberen Leuten feinen Strafen mehr ein. Durch ben

Aufenthalt in ben Stabten ift bodj auch etwas von Civilis

fatien felbft an fie gefemmen, uttb ihre Sitten unb Gebräuche

finb viel Weniger Wilb geworben. $iu Allgemeinen ftef>en

fie mit ben niebrigften fflaffeit ber Spanier fo jientlich auf

berfelben Stufe, unb manche rönnen recht gut lefeit unb

febreiben. Die alten ,^wangSgefe(je, beten Wir Weiter eben

erwähnten, gelten nicht mehr
;
Sigeuncrfnaben fönnen bie

Schulen befueben, unb ber .»Jigeuner bat mit anberen Spa*
niern gleiche üKedite. Sic werben, wie fchon gefagt, bleiben,

waS fie immer waren, benn ibr ©runbweieu fönnen fie

nicht änbern, aber fie mobificircn e* in {folge ber äugeren

©inwirfungen, unb ba* iji immer fchon ein ^ortfdjritt unb

ein ©eWinn.

jD a 0 «Saterlanb unb feine ^enjojjner.

©en ^trmciRB Weier in Qmbett.

I.

©«mingen cot bf»i Samlaii*. — XI« Voll liacti Mbanbaffhn- — Xo# gt*n. — Ulmbf. — Äbn|jUu6c brr flauen». — S .ij»ny fctrofne. —
ieftu^f. — Oricflliiflrn. — Xlt Wtortwefc. — Wmfjfn« fo!f$t ^Ud^ridjlfit tibft bat Satfrlfliib. — flM«0<(|Runa unt tnjr fcf# Vanoc#. — llb$ffd)tf0«it|Ot

Catfrlonbt. — Sn 9lamt. — QkfdiChttiChct. — Die gatnlflnt« flitt ®a<hfni, feine ftrieien. — liefet «mi JHootf. — ftetboxVie.

©ehe nicht ine Saterlanb! riett> mau mir ton alten Seiten.

(** ijt nur ein gre&er Raufen Hochmoor, ber unter beu Silben

gittert unb fc$manft, unb auf bem man feinen Äugcnblict vor

bem ©erfinfeic fufccr ift. #alb auf, halb in biefem TOoor flehen

bie erbärmlichen füllen, in beiten bie halbnacften ©cwohner

ihr 2ebm friflen; ton hier au* |itfen fie fiüh SRorgen*. an

ihre Arbeit, mit burebgefieeftem gjianbftccf it>i eu riefigrn ©u&=

weije npfannfliehen auf ber Schulter tragenb; hier »erfammelu

fie ftd» um beu SRUtagtlifch, wenn man eiu auf einem Älofc

liegenbe* au*gel>öhlte* Stiicf £elj fo nennen barf; hier fcbiür*

feu he ein braune* ®ebräu, Äajjce genannt, wobei ein an einem

Faben bäugenbe* Siüd Äanbi* von Wl unb ju ©tuitb wanbert,

um am felgenbcn tage abermal* belecft ju werben, ©tenfeheu uub

®ieh, befonber* Schweine, vtrfehren hier burchan* ungemrt in

fricblichcr Eintracht, unb wenn biefe ©<pie ihre neugierige unb

geiiäpige Sihuauje in beu topf fteeft. [o erhält fie einen S<htag

mit bem fcöffel, ber al*bann ohne UmRJube wiebev in beu Depj

wanbert. Der Schtiiuh liebt fauflbicf au ben ©änben, bie

©ege finb uuergrüublich, bie harfcarifihe Sprache ift nicht ju
\

oerflcben! Datum gehe nicht in* Saterlanb!

$il|t Alle* nicht*; wir gehen hoch in* Saterlanb, um
benn auch einmal folche Urjuftänbe mit eigenen 9lugeit ju [eben;

auherbem haben wir ja bem $ctrn £erau*geber be* ,<8lebu**

ba* ©erfpretben gegeben, biefe $aitbvoll betufiter ßrbc ju be*

reifen unb für ihn gu beschreiben. ÄIfo ba* ©ünbel gefchnÜrt

uub fort nach jener tem incogniu», bie ba Saterlanb hciftl.

©iv Tarnen über £eer nach 3 r h°f e unb muhten nun bie

£ifenbahn oerlaifen. ©eu hier nach 9t ha uberfehn, unferm

nächfiru ©eflimnnmgjorte, gibt* eine Fahrgelegenheit, aber wa*

für eine 7 £in ©auernwageu mit vorn offenem ©erbetf, welche*

oben burcfclfdjerl, inweubig gerfeht, au*wenbig gerlumpt, hinten

gerriffen, au bem mit einem ©orte feine gange Stelle gu finbeii,
j

hatte bi* heute bie fteifenben hin unb her getragen. Äbcv ba*

£oo* alle* Schönen in tiefer ©eit hatte auch ihn betroffen;

ein ©agen neuern Datum* fuhr heute jum erften 3Jta(e, unb

feiier fenme fein mübe* J^taupt jur ewigen Stube nieberlegen.

9tun war freilich fein Nachfolger feiiifÄtreg* neu, fonbern nur

ein aller, au*rangirter, für wenige Xhalet erflanbener^offwagen

mit bem Dtefpeft gebietenben (9 . 9t. (®eerg Rex.) Äber wenn ber»

felbe auch f° niebrig ift, baR er aOeu fiten bei« lob gefchworen

Rat; wenn auch feine Dhßren {lei* ba* ©eite fuchen uub mit

©inbfaben feflgehalten werben müffen; wenn er uni auch balb

nach biefer, balb nach iener Seite gegen unfere SKeifegrfährteu

warf, fo hatten wir boch ade Urfacbe, un* be* laufche* ju

freuen, unb er brachte un* glücflich nach Nbauberfehu. Sogar

bie Sonne, bie feit mehreren Dagen hinter biefeu Stegenmolfm

fuh aufgehalteu, feinen f»d> biefe* neuen ©eimittler* ju freuen

unb fehiefte reichliche Strahlen hemicber.

Da* Nhauberfebn befiehl au* jwei Iljeilen, aul bem
©efi: unb Dflrhauberfehu, oon welchen erftere* all ber betrieb*

famfte unb au*gebreitet|le Iheil fnrjweg nur ,ba* Fehn* ge--

uannt wirb. Da* ©ort © chn ober F f h n flammt von bem

allfriepfchengen unb bebrütet einen Sumpf ober 9Jloraft, nie*

brigel, waffer reiche* £anb. Soll rin folche* 9)toor fultmirt

werben, fo wirb e* nach einem brfiimmlen ©laue eingelheilt

unb parjeDirt unb mit j^aupt: uub Nebeufanfilen bur^fchnitten.

9Nit ben fahren oerfchwinbet ba* 3Roor, ber abgelorfle ©oben

i
wirb fnUiotil, el eutilebru Käufer unb Särten unb ©iefen.

Solche planmS|ig abgelorfle, mit ftanälen burchfchnittrne uub

mit ®ebiuben aQer Ärt befehle DiRrifte nennt man Febne.
9ihauberfehn würbe im 3ahre 1763 angelegt, unb wo

bamatl nur eine ungeheure Sie ffiüjle ju Ruben war, ba leben

jeht mehr al* 3200 fleifjige unb theilweife wohlhabenbe SMen*

fchen. H* wirb feiner gangen Singe nach oon bem $auptfa:

Halt burchfchnitten, von bem (int* unb recht* vertriebene Ne<

benfanSle (^nwiefen) gum SWeere führen, um vermöge biefer

ben Dorf bur$ ben $aupifanal verfchiffen gu fönnen. Die

©cvölferung gerfiOt in eine lutherifche unb fatholifr^ <8e*

meinbe; erRere bat feit 18-19 eine eigene Jfircbr. ©ie fehr

©efirhauberfehn im Aufblühen begriffen ifl, beweiftn fclgtube

fahlen. 3m 1823 betrug beifen ©evölferung 711, im

3«hre 1839: 1151, 1847: 1610, 1855: 2037, 18?»9: 2240 See*

len, hatte fid) alfo innerhalb 20 fahren verborpelt, währenb

bahingegen tu bem [o blühenben ©apenburg R<h bie ©evölfe*

rung in 36 3 Jhten noch nicht verboppelte, beim fol<h< betrug

hier 1823 : 3668, 1858 aber erfl 6082 ßinwobuer.

ffion CRrhauberfehn führt ber ©eg über’* cpochmoor (b. L

noch nicht abgelorfle* 1Hcor all Segenfap gum 2eegmoorX eine
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ttaurig übe Segenb. SGÖir gatten bai (Slflcf, fol*e* an bet

©eite unferl wortfargen gügreri mutterfeelen adern bunt*

prellen ju muffen, fanben alfo glnrei*enb GMrgengeit, fingeren

unb inneren ©etra*luitgen Subienj ju neben. So »eil bas Auge

reügte, war fein lebenbei ©rfen ju fe^en ; auger einigen auf*

ftiegenben fiummrn £iaibelertgtn unb einer raf* bagln eifeiiben

Gtbe*fc erbficfien wir feine Spur animaliftgen fiebeni. Aber

KnTI unb re*tl jei^ten Tug bie ©robufte in tuf(gingen gleigei

:

gier eben erft gegrabener unb 3Um Xroduen aufgefteMer Torf,

bort f elfter in geftgloffenen Raufen, jurn ©erfegiffen bereit fte*

benb. Da« lorfgraben felbft geftgiegt nur in ben frügejlen

©lergmftunbeu.

Tiefe# $o*moor trennt gier Cflfriellanb unb Ctbenburg,

unb ein fogenannter $cgeilfgrabeit bejeicgnrt bie örenje bei*

ber Sfinber. Raf* uberfcgriittii mir biefelbe unb befauben uni

nun im Saterlanb.
Tal erfte Torf, wel*ei mau rrblidt, ifi Uteube; fol*el

foQ fiten von ©tolomfiui im gtveiten ©u*e feiner Grbbe*

f*reibung erwfignt tverben!! Tie einjrluen £fiufer biefe* Torfe!

liegen wie faft überall im Saterlanb re*t weit von einanber

entfernt, fe bag man mriftenl ni*t weig, ob man fi* in einem

Torfe, ober bei einjeln ftegenben QJegüjtra befinbet. Gben vor

Uttnbe galten wir bas @lfuf, einen gar ni*t uitwiffenben,

woglgabenbot Saterlfinber als Reifegrf&grten jn finbeit. Ra**
btm wir feine neugierigen fragen — neugierig finb bie Salers

Ifinber ade, wa# bei igrer 3folirtgeit lei*l ju erftfiren unb

gern ju entftgulbigcn tft — über woger, W©gin7 ic. beanttvertet,

begann uiifer Gramen über Alles , mal bai Auge erbliden

Tonnte. Unferc grage na* beit 6 cg langen auf bem §o**
moore üffnete voüenb* bie S*(enfen feiner ©erebfamTeit.

S*laugeit gfibe ei viele, fte biffen brfonbeil bie ©*afe, aber

au* bie 2Renf*en, wenn au* feiten mit tübtlUgrm Grfolge.

Tiber fcgmrrjgaft fei fol*’ eine ©mibe. To* mogne in feiner

ufi*ften Ra*bar[*aft ein gau) gew8gnli*er ©lau», ber bur*

blogc# Segue» , ogne bag er au* nur beit ©erwunbeten be*

rügre, geilen Tinne. Tn« verflfinben nalürli* bie fatgoliftgen

©tiefter au*, bie lulgeriftgen ©aftürc aber fünnten e* ni*t.

(©ir fanben gier ügerall bie Meinung verbreitet, Reformlrte

feien bie eigenttiigen Ärger, eine Sefte, bie ben vollen $ag ber

allein feligmacgenben Äircge verbienr. Ta mir uun leiber

biefen Äegern angeboren, fo gaben toir, um uni ni*t t*n

vomgerein Xgor unb Tgür ju verpflegen, in biefer Sejiebung

einfa* ben (Sattungiitamen .©rolejlant* für uni in Anfpru*

genommen.)

Schlimmer fei ei aber, ben ober bie Xeufel aufijulreibcu, bai

Ünuteit bie Tatgolifegen '^ricfler ganj allein. 3U fingen gäbe

ein Änabe ben gangen £eib voller Teufel gegabt
;

er fei fo toilb

getvefen, bag oft feegi 3RÄnner igu gfitten galten müffen. ©eim

$bren bei 91ameni ®ottei fei er tvütgenb geworben, tvrnn mau

aber vom Xeufel gerebet gäbe, fei n auger fug vor ^reubeu gerne:

fen. 'Cer (utgerifege ©ater gfitte von ber $ülfe eine! fatgoliftgen

©riefleii niigti miffen mellen, aber bie ebenfafli lutgerifege

2Rulter gfitte bexg einen fopen um feinen ©eiftanb gebeten. Saum
trat ber ©rieftet ini $aui, fo mürbe ber tut) juter noeg fo

tvütgenbe unb verteufelte ftnabe rugig, unb aüe Teufel waren

jum Xeufel. Tiber, fogle unfer ©efägrte , eine folege Tlultrei*

bung ifi oft fegr gefSgrli<g, beim npt feiten jfigtt ber ©fife

aui 9tadge in ben Tluftreibet unb mirb biefer bann bei Xeu*

feli. Tarum betagten fug beim auig bie ©riefler mit foltger

Arbeit niegt gern, aber wenn man'i verlange, mügten fte.

SDai war bai erfie ©rfibtgen, weltgei wir von bem ©il<

bungijuilanbe ber ©aterlfinber erhielten.

X>ai ^auptgrobuft biefei Sfinbigent ($&lv* venia)— ©reef,

jeigte fug in megr ali genügenber ©eifc. ©ie Italien auger

ttitronen, ©omeranjen, geigen, ©lanbeln k. amg 6egomßem*
feger gervorbringt

, fo fiubet man im Saterlanb niegt nur

SRinbvieg, ftorit, ©lenen, Xorf Jt., fonbern au* bai genannte

©robuft in ungegeurer ©taffe. Ade ©ege unb 6tege finb

reitglieg bamit bebeeft, unb bai wenige ©ffager, wclcgei man
in jwei Xlbrftrn ftnbet, Tann man nur fühlen, niegt fegen,

benn bei unferm Dorlfein würbe am Äounabenb mitlelfi einer

umgefegrten {larTe (Steegen) wenigfleni eine brei 3°^ goge

IDreeflage aggefegoben. Glne weitere Reinigung eraegtete man

für unnbtgig, uiib wollen wir au* gern jur (Sgre bet ©agrgeit

erflfiren, bag na* biefer ©roeebur an einigen Stellen fogar

bai ©flafler fiebtbar geworben war, unb megr Tonnte man bo*

niegt verlangen. — <9rwi*fle Stiefeln finb gier bie grogartigfle

©erf*weubung, baruni gegt au* ber Saterlfinber fall immer

ln $oljf*ugen, unb fogar bie wenig mebti*eu güge ber

grauen fielen in blefcm groben gugjeug. 3n ^a()f*ugen gegt

man ni*t nur an bie Arbeit, fonbern au* in bie ftir*e. ©er*

fgtebene {>ol3f*ugma*ereieii im üanbe verforgen biei von brr

Ralur bei ©obeui unb ber Anti :9ieinlt*feit! liebe feiner ©e*

wogner ergebene ©ebürfntg.

Tal erfte Äircgboif, wel*ei wir ju bungretfen gatten, ifi

Strüdlingen. (!8 liegt ,jli beibtn Seiten bei mitten bur*

baffetbe gegenben ©egri jerftreut umger. ©ei unferm Gmjug
in baffetbe begegnete uni ein alte! ©eib

,
welcgei ©laggen

auf bem ©ageit unb eine Jtug vor bemfclben gatte. Sie trug

ein farrtrtei blau Tatlaneuti Xu* all Jtopfbebetfung; baffetbe

mar im Treietf 3ufamm«ngefa(tet unb unter bem Äinn infam*

mengrbuuben, ber brilte 3 ‘bfri ging gintett über ben ffepf.

Gin rotgel Xu* brbeefte Rüden unb ©ruft 3ur ^)5lfte. Gin

bfiglicbtrei ©eib gaben mir tu unferm Sebeu niegt gefegen.

Sinb bie Saterlfinberinncu in golge ber f*weren Arbeiten, bie

fte |u verri*teu gaben, überbauet niegt giibf*, fo fegien biefe

Alte bie Ouintefjrng aüei ^figlitgen in fi* vereinigt ju gaben.

Sogar ber Xeufel ifi no* gitbf* gegen fte. Ratten mir notg

mitten im ^erenglauben grflecft, wir würben bai $afenganier

gerofiblt gabelt ©er Äogf war wie ber eine! ©ullen; bie

fTnocgen, bie igr bureg bie ©aden fledten, f*trnrn fleine ©ffigle

3U fein, unb bai Augenpaar war gewig einer Gute geflogleu.

Ali fte unfer Suten lag! ermieberte, ging! uni fall über ben

Rüden. Gine fol*e Stimme gatten mir nie gegbrt, felbfl bte

JTug vor btm ©ageit erf*raf.

Äurj vor Strüdlingen liegt eine verrufene Bieje, na* mel*

*er bet Saterlfinber ft* ungern fragen lügt. T>ort fanb nfimli*

am 28. Januar 1841 ein ©torb ftatt. Gin 3ilng[lng gatte

fein ©?fib*en, mit ber er Ifingft verlobt mar, verführt. Ali

fte igm igten 3uftanb entbedte, ba fagte er glei* ben ©orfag,

fte 3U tbbten. Denn feine Gltem verlangten, bag er eine „bef*

fere ©artgie matgen folle'. ©erlaffen bnrfte er fte nügt, beim

bie ©offlfttte nbtgigt mit befonberer Strenge bie iungen ©ur*

fegen, bai von igneit entegrte 3Jlfib*cn ju egeli*ett. ©eigert

er fi*, fo mirb er glei* einem ©aria auigeftogen, aüe anftfin*

big en Jünglinge unb 2R&b*en weigern fl*, mit igm umjugegen,

unb bie ©ermanbten ber Sef*wfi*ten laffen feiuen S*ritt uu*

verfu*t, bie Beregeli*ung 3U ©tanbe ju bringen.

3weimal mar ber 9Rörber mit feiner ©raut aulgegangen,

jebeimal mit bem ©orfag, fte umi Seben ju bringen, aber

einmal gürte er £eute in ber Rfige, ein anber ©lat würbe er

fonfi abgegalteu. Am genannten Xage fügrte er fic ungeffigr

200 S*ritt vom Torfe ab,' warf fte uieber unb jetftgnilt igr

mit fanuibalif*er öraufamfeit bie JTtglc. Ter Arm ber <So

re*tigTeit ergriff aber ben Toppelmbrber, unb wenn et au*
anfangi Adel gartnfidig leugnete, fo geftanb er bo* tnbli*

,

feine Uutgat unb würbe am 5. Aug. 1842 3U griefogtge mit

bem S*wert giugeri*tet.

Gine fleine vom Referenten ^ofratg von ©uttcl ger*

auigegebene S*rift erjfiglt aftengemfig ben ganjtn {vergang

biefer 6a*e. Xrogbem bai ©ü*(ein ft* faft in frbetn ^aufe

befinbet, fo gielt ei bo* f*wer, fol*el |u ergalten, unb all
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uni enbl'4 bal gelang. wurfce ei uni heimlich juatitcefx unb mir

mürben gebeten, d Sfiemonb ju jeigen ober )u fageu, von wem
wir bafielH hätten, benn ÄUe erblicfm in jener SthartHbat «ine

«efdumrfun« ihre! Sfanbei, welch« jn mtufeben «jlubt [tu

Scnp in bei SaterlänHr f«br mittbeilfam, nnb trenn nur

an anderen Orten, febalb man nnfer« Äbncht, übet fit $u pbrei:

Hit, buT<bf tfiaute , dt mit grepfm iSiptiauen unb mit tic<l>

grögetcr «JortfargHit tebanbelt truroen, fam man uni im

Saterlanb überall mit bet «regten ^uverfemmenHtt entgegen.

3«be r festen Rib ein «etgnügcu bataul su machen, uns unjere

.fragen naß &unj$ ju beantworten. £eitu, meinte man, t!

fei enbtidj 3aI , ba§ bit Sbnge ©eit ßafjibett über ftt er*

Übte; bie wrnigen SAriflfieBer, bit pc$ ferther mit ihnen bc*

fertigt, hätten iammt unb fcnberl ihre thantaftifchen ®<Hlbe

für baate ©irfliPtfeit au!g«geben. So erjählt j. iß. «rofefier

Dr äRinPett in Ghrailrauti jrieppbem Är<h«»: ,£at peft ein

junger SurjdH mit einem IRübiH 11 reilcbt, fc betrauten pe

ftdt all Gbegaticn, ebne bafj fäe erfl bi« Grlaubnip bet tfIlern

eifbolen. Xtr «utühe brfucht feine «raut bei »Hnbl, trenn

fttle* int £orfe »uh $ui Jiube begeben bat. ^uweifen reut

er von ihr erhört unb beimli<$ in ihre Kammer geführt 2Ran

barf bit Saterlänoer nach liefert Kcintmtä.tten , bit unfeitn

««griffen von iRoraliiät freilich »iberip rechen, nicht aUjujirenge

Hurtbeilen, bemi berbe «rautleute betrachten ftch, wie gefagt,

«ach bet Vetlebung vcHfcmmen all Gbegatfeit, unb reinem reu

«eiben mürbe <« eitifa&ett, fein «erfvrechen surüijujitben x."

Sir haHti uni nach biefen „StemmnäiiUn" eerfchiebentlich

erfunbigt, aber fogar eine H.'jäfc-rige, rüfhg«, nach bttfigtn Ser-'

bältuitjen inttUigtnte «rau bette jefct jum erften 5Ralc baren.

Älle aber »arm erbeft, bah iWinffe», bec ftch lange 3«it unter

ihnen aufgehalten, jobbe abenteuerliche Unwahrheiten in bie
j

Seit hinein gejehrieben haH. *)

G# geht Saterlanb, mie SOiaria Stuart: ei ift Hfter, all !

fein Äaf. X i« Eingang! ermahnten tBomuugen unfern FrettnH
j

futb IHilmetje faum halb u>afjr, tbeilmetje ganz aui her b'uft
,

gegriffen. Sehen »ir un! itanb unb «oll etwa! näher an.

Saterlanb, von ben «emohnern SStcrlehnb genannt,
j

etftredt p<h ju beiben Seiten ber SRarfa ober ber Sätet I

Gm! entlang, t*em ^ufammenflug ber 2Rarfa mit brr Ohr, 1

bii wo bie Salcr*Gml ba! clbenburgifcbe gebiet bei lägt unb
1

unter bem Kamen t'eba in Cftjtieilanb eintritl, um fnh (Väter

Hi Her in bie Qm! ?u ergiefteu. Kur flupauf* unb abwärt!

bat e# «erbintunglftraHeu mit ber blühen weit unb eigentlich

auch fait nur fluhabwSrll. 3nt Uebrigeit iji el von weilen

^odmocren umgeben, bureb »eiche nach Cjien jmei Söege ge*

bahnt finb. rutd> bie weftwärl! gelegenen Hicore ift nur ber

eben genannte Seg nach iKbauberfehn oorhanben, «or löll

fannte Saterlanb nur Safferwege, von benen bet eine nach J« .,

ber aubere nach S. führte. Jlbgejchnitten poii ber ganten übri*

gen Seit mar e* glcühfam ein ätfhl. Ser ftch h^t befanb

ober oen hier eutfarn, würbe nicht mehr oei folgt, benn mau
bielt «I füt ein« Unmöglichfcit, hinein ober htraul ju Tommen,

,

unb mal vielleicht bem »vlftchligcu gelang
, mürbe vom «er* !

feiger nicht einmal verflicht. Eigentlich offen ifi ba! Staub nur
|

fluhabmärt! nach 51. unb wirb auch wu h^t au! bcvbireit mot*
I

ben [ein. Sie bie Sage erjahll, feilen brei an! Süefffriellanb ein*

gemanbrrle «erfouen bie erpen «eweh»« tiefe! Saiihe! gemefen
1

fein. £a! Xerf 3<am!loh wäre nach betjelbeit tbn «Itxf,

Scharrel non 9lwiccf unb Strüdlingen hon Äerlboff angelegt

worben
, Familiennamen , bie noch heutzutage hier gefunben

Werben.

lieber beit DJamett Saterlanb! ip bicl gefabelt. 3* alten ,

•> Gfl ^iraintidi, ntfrit-adm« 9*t(rr|bimmfn, 5 233 ig rin (a
|

lerllitbeT tcoiteiif^ 1?) mitortbtili, »»ftsbti g4 out bir Sirtf bti nae^etid^rsi ;

flriiHti* 1 itfiiftrTlmfli bciirbr. Ö« wdtt ifHnfaa# wtin 1(hfB«»mti, Jal ftir^rt

UtibrriOTttd) aifgetlfiTi mürbe. *.

UtfunHn hei^t ei hafb Sigiderlanb, halb Sagdter-, €5=

gelter, Sinter ober Sagtcrlanb. Tex erfiere Xante gibt un!

Cu -Tmtimq felbp in bie ^anb. c<,miü» Si^hiltra war ba!

um Sögel, früher ben SRittelpuuft her Qrafjchaft, liegnahe

tüanb. Sögel, latrinijeh Si^LUtr»
, ocrlor fteilieh &lan$ unb

IRacht, aber ber Xame blieb unb würbe friter von bem legigni

Saterlanb in ftnjgnidi genommen. Äui Sighiüedanb ip im

tauf« ber 3*tt Saterlanb geworben.

£it ältepe Qcfcbi^te biefei SanbcHttl ruht im un*

burchbringlichen Zun fei; er fr gegeu 1400 pnbrn wir etwa!

«efmmaterel. «il bahin gehörte el ben Xeflenburgent, bie

ei in biefem 33hfe bem «tfchof von SRünper abtraten. S?on

biefet 3**1 ai> >Ü bie t^et\t-:4te ein ewiger Kamst jwij6en

«elf unb .Regierung, benn man ftemmte uch mit bemalt

gegen Wie!, mal bie «ifetefe ihnen aufjuerlegen rxrfucbten.

Xui geswungen unterwarfen fie fuh fremben Öefehen, benn

fu wollten nach alter öewchnhtil pth felbp regieren.

SOjähtlich periammelteu fuh am Xeujabrltag« bie jwclf

«ürgermetper auf Hm boih8««Äirchfcof bei taube!, juXarallob,

unb jeHr ^auloater muhte bei «räche einer tonne «ierl

biefer «erfammlung beiwohnen. £ie «ürgermeiper oertheüten

bie an ben «tfcbof ju jahleuben Abgaben nach bem «er*

hältnip bei «ermögeni jebei Emjelnen; pe masalteten bal

Qemeinbeeigenthum; fte entfchieben uba QrensPreitigfeiten

;

pe vertraten bal taub ber Regierung gegenüber; pe prote*

pirten gegen neue Abgaben unb ftapeu, bie man ihnen nur

ju gern aufhürben wollte, pe leiteten bie «olfloerfammlungert

unb pe forgten für bie Saht neuer SRagiprate. iXacfcte mau
Hi ihnen eure Klage anbAngig, fc citirte« ft« ben «eriagten

unb bie 3<U;W* Pe vernahmen beibe «aderen unb machten

bann ihren Vulfprmh öffentlich in ber «olfloerfammlung

bi rannt. iRap unb ©ewiefct panb unter ihrer Sufpcbt mb
pe hatten ba! -.Recht» 3<tat, fcer gegen bie brpehenben ®e-

fepe gefehlt hatte, ju prafeu uub U>it stäuben ju lapen,

wenn er nicht gutwillig bie Strafe, bie meipeni in ctucr

gewipen Cuantität Sier«! bepanb, jahlen wollte. 3n bet

Kirche aber befanb pch eine Kifte mit bem Urchio bei Stau-

be! ; jebel Rirdtfpiel hatte einen Scblupel »u ben brei Schlöf'

fern, mit beiten biefelhe »erfchloPeu war. Unter fransöppher

f^rrrphaft würbe ba! Ärcbiv verfauft. Schwere Verbrecher

würben ju Fricforjtbe ober Kloppeitburg Mmttfeitt. £er

€atetlanber aber, polj auf bie Utferteflt feiner Freiheit, hü^
tete fitfe fingRlich, fremben LKichten« in bie §5nbe ju fallen.

>üur 3*it b<! 30jährigen Kriege! »urbe Saterlanb lu*

therifch» aber nach bem wepfältfehen Fdeben gelang el ben

3efuiteu, bie i'eute in ben Schaog ber aQeinfeligmacheiibcn

Kirche guHicf ju führen, in welchem pe btl heute verblieben ftnb.

1Ö03 fam e! au C Ibenburg; ber le^te Schatten alter

h«it unb eigenthümlichcr Ginrichtung ging unter ber F rau*

jofenherrfchaft verloren, unb all el nach Vertreibung ber*

feiten [eiche surfnfverlaugtc, würbe e! abgrwiefen unb in oOeit

Xhcilen all olbenburgifch«! Gigentbum b<hanbelt.

2Jlit Stolj nannten pe ftch »erbeut freie 2eute, ja

fegar Karl! freie griefen. 3^* ^anbelfpicgcl geigte

Karl ben ftrofien in fatfalichem Qewonbe von fchwärtnenben

«ienen umgeben. Sie waren frei von allen V«h«* s unb ^icr*

renbienpen, fic wählten fuh ihr« eigene Cbrigfeit au! ihrer Witte,

brauten, bufen unb mahlten ohne irgenb welche Abgabe, unb

auch ihre «rebiger wähltew fic felbft.

;'lu! allem biefen, wie auch au! ihrem Körverbau hat man
ihre friefifche ftbjlamraung bartbun wellen. 5ta<hfolgenbe

Orünbf fcheinen un! aber hinretebenb ju fein, Pe bemffi^fl*

fchen Stamm jujusablen. £er Sachfe baut feine Käufer feit

3ahrhunbeTten in Fachwerf, ber Briefe von mafprem Stein;

hei jenem ift bal gange $auä ritt ungetheilter IRaum ohne

Scbomftem, Hi biefem ip bafjelbc in verfchiebene Säume ab*
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geteilt, unb ber 3tau<h giebt burcb bei« Schornßein
;
ber Sadpfc

iß weniger reinlich ott ber Briefe; et ßeM fein ©ieh mit bem

Kopf nach bet Biele, währenb btt Jtiefe eS umgcfebrt ßeUt.

©ic aus bem ^olgenbcn hervorgeht, folgt bet Salertfinber

in eitlem ben Sachfeu, ifl xne(leict>t felbji biefern Stamm ent«

iproffen. *)

Bad Saterranb, wie el jept ifl, befielt aul ben vier Kirchfpie*

len StrücflIngen (mit ben Crtf<haften©oUingen, Utaibe, ©ofeleßh,

Ubbebaufenj, iRamllcb (mit Rollen, Wollener SRoor), Scharrel i

(mit ftermefanb, Sebellberg) unb Weufcharrel, welches fi<h erjl
j

feit Äurjem von bet SRuttergemeinbe getrennt hat. Bie Gin:
'

wohnergahl beS Sänbchtnl beträgt ungefähr 3300 Seelen. Bit

einzelnen KirchMtfer liegen */«— 1 Stunb e von einanbet enl*

fernt; baS ganb hat circa 5 Stunben Säuge unb l
1
/* Stunben

©reite. Bie nörbtichße ©emeinbe ifl Strüdlingeu , bie füb*

lidjße unb größte Starrel, bie Heimle Weufcfcanel. &bqcfcfcen

von bem fürchterlichen Scbmup ifl eine (Reife burdjS Saterfanb

fcinctwegl eine unangenehme Xout. Wicht uur an allen ©egen,

utu unb in (Bärten finbet mau gahlreicb* ©äume, V&uttf5<blicb

Gießen, Grien unb ©irien, fonbern auch als (Brengfcßeibe ber

©iefeu hot mau folchc vielfach angevßangt. Baburch erhält

bie Saubfeßaft ein fteunbüche* (Bcpiäge, unb baS 9lu.gr, in un»

ferm Flacblanbe gewohnt, überall in bie ©eite fcßweifeu gu

tonnen, finbet hto aU«t Orten einen fo Jebr willfommenen

JRuhepunTI.

BaS eigentliche Jpochmeor fmbet man befonbeTS an bet

(Breiige bcS SattbeS, aber auch im Tunern beffelbeit wirb viel

9Roor aitgetroffen, welches von Saub= ober (Beefirücfen 6ur<h*

fchuitten ifl. Biefe (Beeil ifl an einigen Stellen */« Stunben,

an attbereu faum einige 2R inUten breit, ©o baS SRoor ben

Saub burchfchncibet, hat mau Sanbwege aulegeit muffen, um
bie ©erbinbung gwifeheu ben einzelnen Dörfern ^crjulleQeit.

BaS hier befiubli^e 3Roor ifl eine ftcrtfe&ung jenes großen

Hoc&moorßrtchS, ber fich vom3uibeifec bwch ^ollanb uub einen

Xßeil Hannover* Vingieht, bann ins (Sroßhergogthum Dlbem
bürg tritt, über bie ©efer geht utib fi<h im ^ergogthum ©re^

men verliert. 3m Saterlanb hat baffelbe eine Xicfe biS gu 30

Fuß. ©ährenb fafl bvtier ©ierthrilc beS Jahres ifl eS gang un=

gangbar uub läßt ben, ber eS betritt, elnßnfen; nur im ©Inter

unb iu ungewöhnlich wärmeren Sommern fann mau baffelbe

ohne (Befahr betreten.

9luf ben genannten Saubiücfen liegen bie Bbrfer uub bas
:

©iefeni unb ©eibclaiib. Bort ifl ber ©eben lehmig ober moe=

rig = laubig, uub bie frtßhen grünen ©iefen mit wenn auch leich*

tem, fo borij wohlgenährtem Hornvieh uub theilS friefifchen,

theilS ^taibcfchafeu würben einen noch freunbtichrrn Ginbnuf

•) C'6 >« 2«lftl4nfc«r f rirfifdicr UVhmft (rirn, Ift ri* fhreitijeT VanTt.

ScmVnrVi IwriWct in fcfta ZtfU ;n (tiiwt .2Vtadj!artr e*n Xtutjiß* ,

tinfc“, «. 104 : „gmlid) finb flennt feir aUfnrfififtt Wnnbart fncTbiBQOgnfl«

M fihebrn Worben, unb in Soweit nueb nicht ebne Ütrunfe, alf reine lebenbe
i

2t>tadj< ;iahxhunberte lan^ im l^ebraiuh fein tarnt, ohne mrfenlUche Kredit
1

berungrn ju etleibe»; ba itbudj bie (Sinnolpier Ui Sinhborf« 2<%art in
|

»inet Urfuiibe von 1400 $d)«rl(rieff it flfnanat »erben, (o iR nii^t «n-

waljri'jtjfinlith, bafi futj bort wirUich noit) UebemRe brr allf rirftf<|>rsi Setadje

Buben- «. I

machen, wenn bie ©egetation nicht ein fo wSfferigeS Knfehm

hätte. BaS fommt von ber niebrigrn Sage beS idanbeS, welches

bei anhaltenbem Wegen pellenweife fußhoch unter ©affer peht;

bie ©affermühle h“t f‘4 noch mit feinem Gremplar ein-'

gebürgert.

3eber Familienvater heRh* wenigpenS fo vielüanb, als er

gut Gmährung [einer Familie nefbig bat, unb baut hier unb

in (einem (Barten au§er ben gewöhnlichen fforn« uub «Semüje;

arten ©uchweigeti, Flachs, Kartoffeln
;
befonberS fommt bie rotbe

Kartoffel hier auSnchmenb gut fort.

2ftnn theilt baS ülanb in 3 0<t* (baS rhmifche jogernm),

Sdfeffelfaat uub [Ringe. Gin 3<^h hat fünf „fcfcrppelfSt*

unb biefel 16 Wiuge ober Wutheu. Bie 2eid>tigfeit beS ©obml
geßattet leichte ©erfgeuge. Gilt Wäberprtug vorn mit einem

SReper, bie von ^pangenwurgclit freu) uub quer burchgogeue

obere Grbfrupe abgufchneibeu, uub eine einfache Ggge tfi Stiles,

waS gu biefern ©<hufe erfoibcrt wirb. {|>in unb wiebrr fielet

man Kühe vor bem $pug uub eine weibliche ©erfon babintcr

;

eine wohl feltene, „aber feineSwegS unangenehme 1
' Grfcheiuuug.

Uebcrhaupt ip ben ^te$lg<u Frauen ein bebeutenber Xh<ü her

Felb« unb Hausarbeit fiberlaffen. Sic arhetten eben fornohl

auf bem ‘lUoore wie bie SRSitner unb wiffen bie bort eifere

berlieben arbeiten mit gro&er ®ef<hicfli<hfeit gu hefchaRen ; fte fmb

mit heim Xorfgraben, bei ber Grnte unb fpannen fi<b mit vor

bieKShne uub Schiffe, umfoldje bür* bie Kanüle gu jieben. 3P
ber üRann nicht mit bem ©oot unterwegs, umXorf ober anbere

2anbeSprobufte gu verfehlen, bann fleht er feinem ©eibe ge*

treulich bei, verfebmabt cS fogar nicht, im ©mter hinter bem

Spinnrab ober beim Slricfßrumpf gu ppeit, ba ihm alSbann

alle anbere ©efchSftiguug fehlt. 3m Sommer finbet man am
Xage au&er ben Kinbem unb alten unb arbeitsunfähigen ©er-

tönen feiten 3<manb gu Haufe.

©ei beit eigentlichen ©auern finbet mau gewöhnlich gwei

©ftTbe unb fech* bis fünfgehn Kühe, ©eniger ©egüterte ha*

ben ein bis brei Kühe, bahingegeit aber eine größere Äujabl

Schafe- (Barten unb F( lb liefern Korn unb Semüfe, baS ful>

tivirte iRcov ben ©uchwrigcii, bie Kühe ÜRildb unb ©utter, baö

Schaf bie Kleibung. Faß i» jebern Haufe finbet man ben ©eb-

fluhl. auf bem außer beut gebauten Flach* auch gewonnene

©olle gu Klcibunglßücfen verarbeitet wirb.

Bie Kühe werben beS IRachtS eingeßeOt, beim ber Billiger

iß rin gu unentbehrlicher Stoff; ohne benfelben würbe baS Saub

in gar Turger 3eit feine Bienße verfagen.

Weben ber Sanbwirthfchaft gehört bie Xorfgr Sberei

gu ben bebeutenbßeu ©efdülftigungen. grül; SRoTgniS, feiert

vor Vnbnnh beS Xagel, gieben bie üRänner, ©eiber unb größere

Kinber, nachbem fte fuh bnreh einen nahrhaften Sucßweigeit*

pfaniifuchen hinlänglich gefräftigt haben, aufs ÜRoor, bort ben

Xorf gu graben, ber alSbann mit fleinen Schufen , ÜRutten
genannt, verfchifft wirb. Biefe Fahrgeuge werben befonberS in

Strücflingen, wo fich verfchiebene Heine ©erften beflnben, ge»

baut. 3ß man nicht gu weit von Haufe, bann (ehrt man beS

URiltagS, fonß aber erß beS VlbeubS beim.
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J?«cöara al« ÄMtrnVim!» fcrl fkrftVr#. — tB*ni6*rt) in äftuntllff Iw bei bo> fioinut- X»tf»ma®*ii. — „fyaerfctbutia ) ö^femir. — Sin* ItHU in
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„Xürfipan ift nef pente ein iummelvlap für bie 9to*

waben, »elfe b«t frieblifen unb betriebfamm (Sinwopitern ber

©labte unb beit Hcferbauem bei Hotten ganbel ibr brüdenbel

3®f aufawingen. Xurf biefel £anb pnb nift bieg Gröberer

unb mongeliffe ffieltpürmer flehen, fonbem in aDen 3 tt$r*

bunberten auch Karawanen. Xenn el ip eine Xurf«
ganglregion awiffen bent mittlern unb öplifen
Vlfien citierfeiti unb Gurova anbrcrfeitl; jwifcfcrn

Kaufaful unb Ural liegt bal groge Xpor, bie Ginganglpforte

für Xolfenvanberungeii, Krieglpeere unb Karawanen. 3® M*“

fern XBrfiPon nimmt Tufara für beit $aubctlveTfebr eine

nof triftigere Stellung ein, all Kabul für bie Legion im

©üben bei Taropamiful; el hübet ben Knoten* unb
Gentralpunf t bei inner afiatijf- turanMf tu Ter*
feprl, von »elfem aul Karawanen, toie aul einem Trenn*

fünfte, gleiffam all Mabieit naf Gpina, 3nbien
, Werften,

Sibirien unb Guropa aullaufen. ©o wirb Tufara ju einem
1

grogen 3Rarft« unb Stapelplage, auf »elfem auf bie ©aareu
J

ruropÄiffer ©ewerblvblfer mit einanber in ©ettbewerb treten

unb »o rngliffe (Stüter, bie über Galcutta ober Kamlff i unb

Kabul Tarnen, in ben Tajaren neben ruf Pffeit, beut ffen uub

fraujbfiffen Grjeugmfieu, »elfe aul 'Riffni Rowgcrcb ringe»
j

braft »vurben, jum Terfauf au#gcOellt fmb. Ton Tufara

aul »erben fte über einen grogen Xpeil 3nnrrajieii! verbreitet

unb gegen Sanbelerjeugniffe aulgetaufft. €o eutßanb eine

natürlife 3n>ifd»ennkcberlofte für einen über ungemein

»eite M&ume aulgebebntcu £aubel, ber gana unb gar burf

Karawanen vermittelt wirb.* Karl ftnbree, ©eograppie bei

fficltpanbell; mit pigoriffeu GrlSutrrungen, I, ©. 128.

Tufara, biefe innerafiatiffe Gparafterflabf, ip feit SRepen*

borfi* unb Regri’l Reife, 1820, meprfaf von Muffen,

Gngl&nbeni unb neuerbingl auf von 3taUrneni befuf t wer*

ben. Wir baten namentUf burf SEBclff, Qpanpfojf uub hieran*

ber gepmanu riugepenbe ©filberuiigen biefel wiftigeu Tlapel

erhalten. 3« beufelbett ift nun jene Tarn ber?'* geTommeit,

»elfe in fepr anffaulifer ©eif( auf bie Gigentpumliffeiten

Tufata’l eingebt*
. .

Xet ungariffe SKeifenbe bitte in ben lebten lagen bei

SRSrjmcnatel 1863 bie perfiffc $auptßabt Xebrran vnlaffeu,

»ar mit einer aul SRefta b<itureifeuben fUlgetTarawaite burf

9Rafenberan gejogeu unb fuhr über ben fübbfilifrn © infei

bei Kalpiffen SReerel von Vffuraba an ber peipffnt Küpe

naf Oomüff Xepe (b. b. ©ilbetberg), bem $auptaelttager

ber ^)omut:Xurfomanen, bei benru er all Xenviff eine

febr gaPlife Xufnabme fanb. (Sr ging bann, juerp in nbrb*

lifer unb nafbrr, jwiffm bem 40. unb 42.° norbl. Tr., in

norbipiifer Stiftung burf bie turfomaniffe Bvipc naf

Gbtota unb von bort weiter naf Tufara. (^r ff iltert bie

Meife in brr ©üPe unb bal £eben unb Xreibrn in 6b^o
gana vortreffltf, u>ir geben aber fe^t nif t naber barauf ein.

Maf ungemeinen Teffwerben unb mehr all einer geben!«

gefabr Tara er in<5baf<niir an, einer Ortffaft, bie aul etwa

200 #Jufent beflebt unb nur nof brei ©egflunben von Tu*

fara entfernt ip. Xie Karawane mugte bort übernaften, ba*

mit ber Tabffgir (Steuereinnehmer) uub ber ©afanfi*
»i| (TerifterPatler) ihre Cbliegenbeit verriften fonnten.

Teibe etffienen mit b^fP tvifliger Hmtlwitite am aitberit

Xtorgeii. Xie ftafcff i« (XReffapilger) bitten geivcible ©lal<

unb ^ßorjenanperlen au! Weffa bei Pf, fobaitn Xatteln aul

SJiebina, Kimme aul ^erPen, Hefter, ©feeren, ifrmgerbfite

unb fleine Spiegel aul Europa, »al Xllel vom (Sinnebmrr

verjrifnet würbe. „9(11 er mif anfab, lafte er; if foQte

meinen Köper jeigeit, beim wir babrtt ia immer bübffe ©afen

bei uni; fo brüefte er Pf aul, wabrffeinlif um aitjubeuten,

bag er in mir einen (Suropier vermutlie. 34 botte meine Xer
wifffoppe auf bem Kopfe, »ar in ber bepen gaune unb ent*

gegnete, bag if aQerbiugl ffone ©afen bei mir bat>r
i

bann

eilte if in ben $of, polte meinen ®fel unb führte beufetben in

bal mit Xcppifen belegte ®tmaf. Wie Wiwrfcnbcii lafte«,

if aber bffuetc meinen ©a<f unb ihm meine Sumpen

unb bie paar Tüfer, »elfe if in ttpiwa erPanben patte.

Mafper fam ber ©afanümig, ff rieb Mamen unb Kennjeifen

aller ^erfoneit »lieber uub fragte naf Menigfeiteii."

Xie ^abffifarawane jog auf einem Umweg in bie ©tabt

ein, um nif t tu bal Telflgewüpl ju geratpen, unb napnt ^er«

berge in einem Xcffic, einem für bie Slufuapme von pilgern

pergerifteten floperartigen @eb5irb< ,
bal ein 84 gellen ent*

paltenbel Tierecf bilbcle unb beffen ^ofraum mit Tlumen be=

pPanjt »ar. Xer (Spalfa, Torpeter, war ein angefebener

Wann, uub einer Von Tamberp'fl MeifegefSbrten, .fSabffi Sa*

lib, pellte ipm ben vermeintlifeii Xerwiff au! KonPantinopel

vor. Xer Gmpfang bei biefem SRaune, ber ein fepr umging*

life! ©efeit hotte, lieg uift! ju »ünffen übrig, unb naf

einer halbpnnbigen Unterhaltung , bie ipn febr ju eifreuen

ff ich, erflSrte er feilt Tebauerit, bag ber Tabewlet, b. b-

ber (Shuflife, nluilif ber (hnir oou Tufara, nift in ber

©tabt anwefenb fei, fenp würbe er nift fSumrn, ben fremben

Tilger aulMum, ber eutopliffen Xürfei, bei ipm eiuaufüpreu.

(Sr gab aber bemfelbeu eine (SprenatOe itt einer 9(btbeilung bei

$aufel, »o nur ^eilige unb berüpmte SRInner »oputen, „unb

fo war if,* fagt Taraberp, „ebne mein 3utpun reft in bal

eigentlifc ilteft bei mopammebauiffen danatilmu! geratpen.

9lber ffoit bie ©tStle, wo if nun pauPe, gew&prte mir bie

bepe ©iferpeit gegen Terbaf t unb 9lrg»opit, unb bie Sivilbe*

borben patten mit bort nift! anpabm f&imen. Xer Terift«

erpatter patte auf meine Tuf<m befonberel ®ewif t gelegt. Xer

Stellvertreter bei herrlferl, ber eben in Gpofanb Krieg fübrie,

war ein geiciffer Mapniet Ti, uub biefer patte befohlen, bei

aücn Tilgern genaue Grfunbigungen über mif einauaieben.

3lber in meiner Xeffie »vurbe auf feine Tefeple fo wenig ©ertb

gelegt, bag if nur )ufiaig Kunbe bavoit erhielt, ©eun Seule

von mir fprafen uub Mäpfrefl über mif wiffen wollten, fpra*

fen meine ftreunbe: ^tabff i 9t eff ib (fo nannte Pf Tarn«

brrp) ip nift b(og ein guter Ttufelmann , fonbem auf ein

fepr geleprter SRollap, uub wer gegen ipn Terbaft pegt, be*

gebt eine Xobfünbe. Sie gaben mir Übrigen! gute Matpfflüge,

wie if mif verhalten foüe, unb biefen verbanTe if , bag mir

in Tufara feinerlei i’tiggeff icf »iberfupr. Xer Tlop iP für

alle gremben gefSprlif , benn bie 9iegiemng pat ein Spionir*
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fpftera riugeriAtet, ba* auf bie Sinwohnerfchaft je6r bemoratt*

firenb wirft.

9m näAflcn Wcagen ging ich mit £abfAi ©alil) unb tolrr

auberen meiner früheren ftcflcgefäprten au*, um mir BuAara

unb feine Bagare näh« augufehen. ©traflcn unb $5ufer ge*

wahren einen weit eleubern Entlief al* jene felbfl ber armfe*

ligßen ©läbtc in Berßen* Der ©taub lag wohl einen gufj

hoA; aber trop allebem mar mein Srflaunru grob, al* ict> nii<t

in ba* bunte ®en>üt)l auf bem Bajar oerfept fab.

t Die Bojare in Buchara finb reme*weg* prächtig unb

glÄngcnb wie jene in Xehetait, XSbtii unb 3*fahan, aber fie

feffeln ben grembeu wegen ihre* mannigfaltigen DurAetaaubfr

oon Waffen, Sleibertracpten, ©Ulen unb ©ebräuAen. 3n ber

auf unb ab mogenbett Wenge berrfAt ber Xppu* iramfAer

©tSrnme aflerbing* oor. Wan erfennt aufletbem bie 3™««*
gleiA an ihrem Durban, welchen bie oomehmen geute unb bie

Wollah* weih, bie Saufleute, $anbwetfer unb Diener bagegen

oon blauer garte tragen. iNSAfl biejeu perfifchtn Bhhflmfi*

nomien tritt jene tatarifeper B&lfer am h^uflgBen auf. Sir
[eben Ul beten (Cejbegl) unb finben bei ihnen ©puren einer

auigebehnten BlutmifAung. unb Sirgifeu, welche fciet in

ber ©tobt ihre urlprünglicpe ncmabifche ©ilbheit bewahrt hoben.

Um fie gu eifeimen, braucht man ihnen nicht einmal in* ®cfiAt

gu fehen; fie unterf<h<iben ftcb fofort an ihrem fchwereu Sluf*

treten iuib gewichtigen ®ange morn Xurani unb vom 3ratti.

Dann fäßt unfer Blii auf einige Wultani, wie man hier

bie $anbel*leute au* 3"bieu nennt, unb auf 3ubeii. Belbe

müfleit at* Äbjeidjrn eine ©chmir um bcu (Bürlcl unb eine

9rt oon peinlicher Sappe tragen, ba* damit Xefrifie,

woran man, ben geboten be* Soran gufolge, jeben Siicptimifel*

mann erfennt, bamit man nicht bie Begrünung ©ela m 9llef*

fum, griebe fei mit Dir, an ihn betfehwenbe. Det Wultani

hat ein rothe* 3e‘^n auf ber ©tim unb ein abflofjrnbe* gelb*

liehe* Äntlip; er f&nnte all BogelfAeuAe in einem SRcilfclbe

flehen; ber 3ube bagegen h«t ei« hübßhel, noble* Qefuht, etn

gläiigenbe* 9ug< unb bArfte jebem Sünfller gum Woben bienen.

9uA fah »A Xurfomanen, bie bor allen 9nbereit ffthn nnb

felbflbewuflt auftraten unb bieQcicht im ©eiß erwogen, wie

wertvoll aße bie fchbnen Sachen im Bagar a(* Beute fein

würben, wenn man fte in ber Süße rauben f&nnte. 3<h habe

nicht biete Vfghancn gef eben; bie gemeinen Heute brrfelben

trugen lange fAmupige flt&cfe unb herabwaneube* noch flhmupi*

gerc* ©aar.

Diefe* bunte Ghaa* bon Bucharioten, (Thiwenfen, Sporan*

bil, Sirgifen, SiptfAacf, Xurfomanen, 3«be« unb Afghanen

fanb ich in fämmtliAen 9btheilungen be* Bajari, wo Aber*

banpt 9fle* in fleter Bewegung war; aber id& Oermifjte ba*

eigentliche ®rf<h*ftl< unb Qanbelltreiben, welche* auf ben Ba*

garen ^erflen* weit lebenbiger erfcheint.

3” ben Buben ber Saufleute brmerfte ich haaren au* ber*

fehlt benen eurcpäifcljen Stabern, aber bie ©aareu ruffifchen

Urfprung* waren in bei weitem gr&pcer Wenge vorhanben.

3n Europa würbe man aßen biefen Hrtifetu feine befonbrre

Kiifmeiffamfelt guwrnbeu, hier aber, mitten in Gentralaflrn,

erregt jebe unfer 3ntercffe r
weil fie au* fo weiter gerne bi*

hierher gelangt. iß. Uebrigen* fanb ich tu Buchara nur fehr

wenige ÖroflWnbler unb große ©aarentager. 3A fann be*

haupttu, bafc ba* mir befreunbete §anbet#hau# £aiihatt unb

Oenipagnic iit Xäbri* aßein mehr Baumwoßenwaareu auf fei*

»cm Hager hat, all ich in ben 281 Buben bei Baumwollen*

bajar* in Buchara bemerfte. Diefer oerbient aber unfere Äuf*

merffamfeit, weil man in ihm auch Bamnwoßrnmanufafturen

au* oerßhiebeneii afiatifchen Säubern auigelegt Anbei, jo j. B.

ben ©toff Älabfcpa, ein feine* ©ewebe mit gwei fchmalen

©{reifen meu oeTflhiebener garbe, fobanu auch mancherlei Urten

ooii ©eibenwaaren, oon beu feinflen an, toelche bem ©pinnen«

gewebe gleicht, bi* ju bem fchweren 9t re*. Bor 9ßem be»

merfeniwerth finb bie geberwaaren, welche überhaupt eine her*

oorragenbe flRoße fpielen; ©chuhwerf für Wfinncr unb grauen

ifl oon fehr guter Arbeit. Such auf bem Slciberbajar fleht

man fehr flhbne Arbeiten.

3n Buchara haben wir (Sklegenheil, ben äcnlralaflaten in

feiner wahren fögenthfimlicbfrU ju beobachten. <$r liebt ba*

Dfchachtjchuch, b. b. ba* feine Jtfelber ra fehr In. 3<h habe

immer mit Bergnflgen jugefeben, wenn ein Säufer, ber ein

neue* Xfchapan, S(eibung*fliicf, gefauft hatte, auf* unb ob*

ging, um fleh su überzeugen, bafl e* auch ba* richtige ©eräufch

mache. Die Sleiber werben in Buchara felbfl oerfertigt unb

finb wohlfeil; bie wahren ©ISubigrr oon weit unb breit h'r

oerforgeu fleh bamit in Buchara; auch bie Sirgtfen, Siptfchacf

unb felbfl Salmucfen fommeii gu biefera 3^^ ««* bet SÖüfle,

unb ber wilbe Wengoie mit flhräg gefchliptem 9uge lacht oor

greube, wenn er feinen au* ungrgerbten 9iohh&uten oerfer*

legten Kngug gegen eine leichte Sommerfleibung, ben

tep, oertaufcht Sin folcher erfcheint ihm al* ba* 3beal ber

Sivilifation, unb Buchara ifl für ihn ein Sieu ober Bari*.

9ia<hbem ich etwa btei ©tunbeu laug in ben Bagaren um*

hergefchlenbert war, bat ich weinen oortrefflichen grrunb j>afc|4i

©alih, mich an einen Ort gu führen, wo ich etwa* au*mhen
unb Srfrifchungeu gu mir nehmen T&inir. 9lfo gingen wir

burch ben Xheebagar, Xim Ifche Xfchap gurufchi,

unb über beu berühmten Blap gebt ^iau* Dioanbeghi,
ein Biaecf, in beffen Witte fleh ein tiefe*, 100 gufl lange#,

80 gufl breite* SBafferbeefat beflnbet; bie Sinfaffung befleht

au* Duaberflcinen, unb acht ©tufeu führen gunt Saffer hinab.

9m SRanbe flehen mehrtre Ulmen unb unter biefen bie unoer*

meiblichen Xheebuben, in welchen riefengrofle Samowar*, ruf fl*

fd?e Dbeefeifcl, faufeu unb gifchen; fie werbtn in 9lu6lanb erprefj

für beu bucharifchen Warft angefertigt. Wau Irinft, beiläufig

bemerft, nur grünen Xb«e. 9n beu anberen brei ©eiten be*

Safferbetfru* finb Brot, Dbfl, fufle Oebädfe, warme* unb falte*

gleifch, 9ße* oon Watten gegen bie ©ouncnflrahleu gefchüpt,

gum Seifauf aulgcflcflt. Um bie 100 uub mehr Buben obet

gäben fummt ein ©chwarui oon Wrnfcheu, um fleh gu fSttigrn.

Dieoierle, weflliche ©eite, bilbet eine 3lrt oon Xtrraffe, unb bort

liegt bie Wofchec Wt*bfchibi Dimanbeghi. Bor ber*

felbtn flepen einige Bäume, unb unter beufelben bemerfte i<h

Dttwifche uub Web bah, ©efchichtenergäbler, bie in gebunbener

wie ungebunbenrr Dtcbe 9Ucr(ei gum Beflen gaben, währeub

gleichgeilig Sombbianteu thätig waren. Der 3ufaU war mir

güuflig, inbem gerabe eine aßwbchent(i,h flattfinbeubr Broeeffton

ber Derwlfcpc oom Orben ber Wafijchbenbi über ben

Blap

Diefer Drben ifl in Buchara entflanben unb hat bort feinen

$auptflp. 3<h werbe beu Auftritt, beflen 3euge ich war, nie

oergeffen. Diefe Derwifche waren in einem h&$A aufgelegten

3uflanbe; fie trugen hoh« fegelfbrmige Wüpen, batten waDenbe*

^aar, lauge Stäle unb taugten im Sreife wie Befeffene. Da*
bei, ich fann mich nicht anber* aulbrüden, bellten fie einen

©efang, beflen ©trophen aßemal von einem graubärtigen Ober*

berwifch oorgefuugeu würben. Weine Vufmerffamfeit würbe oon

biefem ©chaufpiel bermaflen in 9nfpmch genommen, bafl ich

aße Watligfeit unb Srmübung oetgaft. Dann gog mein greunb

mich in eine Bube, in welcher wir beu fbfUichen ©Alwin*
Xbce tranfen. {)abfAi ©alih fragte: ,9hm, wal fagfl bu gu

Buchara fcherif (bem ebeln Buchara) ? — ,S* gefällt mir gang

aulgejcichnet.“ Diefe Antwort maAte ihm greube, btnn ob*

wohl er au* (Ihofanb uub biefe feine Jpeimat eben jept mit

Buchara inSrieg oetwicfelt war, fo gewährte e* ihm, aliQen*

tralaflaten, boep ein niAt geringe* Bergnügeu, bafl bie ^aupt*

ftabt oon Xürfiflan einen folAeu Sinbrucf auf mich maAte.

3A trug buAarifche Sleibung unb war oon ber ©onne
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bermagcn gebräunt, bag meine eigene Wutter nur mit Wühe
mich et rannt haben Würbe, aber trobbem mar ich net 8 von

Heuten umgeben, bie mich mit forfebenber Aufmerffamfeit be*

trachteten. Sie ((Rüttelten mir bie $5ube, umarmten mich

unb machten mich tobtmübe. 3^ trug einen Turban veti gang

gewaltigem Umfange, an meinem £olfe hing ein groger Horan,

unb ba ich fomit baä Aeugere einel 3 f <h 3 u ober Scheich

angenommen balle, fo nutzte ich mich Allem fügen, mal blefe

©ürbe mit ftch brachte. Unb ich that fä um fo weniger ungern,

ba biefer tfbaraTter eine* heiligen Manuel mich gegen fragen

von Seiten ber meltlichen Beamten ficher füllte; auch hörte

ich, mal bie Heule über mich faglen. — ©eich ein anders

orbeutlich frommer Wann ifi er! l*r fonnut brn meiteii ©eg
von S tarntul nach ®u<tara gauj allein, um unfern 39 aha eb*

bin »u befuchen. Tiejcr nämlich (nach bucharifcher Aulfprache

Bavebbin) mar ein in ber gangen mobammebauifcheu ©eit

berühmter Alcet, unb Grfinber bei oben erwähnten SRatlfeh*

bcnbi*Otbenl, von welchem Angehörige auch in ^nbieu.

China, Werfen, Arabien unb auch in ber Türfei leben. Ter

grobe Heilige flarb 1388; er ifl im Torfe Bavebbin begraben,

mo Abbul Afil Chan 1490 ein Hlofler unb eine Wofchee baute.

<5in anberer Wann Äugerte: ©Ir wellen auch nach Wcffa

gehen unb babei merben mir vielerlei Ungemach gu begehen

haben. X)icfe Heute aber, unb babei geigte er auf mich, haben

nicttl Anberel gu thun ; ihr Beruf befielet im Beten, in Sröm*

migfeit unb ^Jilgerfchaft. — Bortrefjlith gebaut, fagte ich bei

mir felbft, bu baft'l erratben, benn ich fah nun, tole nüjjlicb

mir meine Berlleibung mar. 3<h bin in ber $auhtßabt Tfitfi*

jianl nicht ein einjigd Wal Orgenflano bei Berbachtl ober

Argwohn* gernejen, obmohl be<h fonft bie Heute bort verklagen

unb bölwiflig genug ftnb. Sie famen gu mir, um ftch ben So
gen fpenbeu gu (affen, unb hörten mir gu, menu ich auf öffenl*

liehen Bläfccn bie QcfchUhte bei großen Scheichl von Bogbab,

Abb ul Haber Ghilaui, vortal. Auch lieben fie el au Hobel:

ethebungen nicht fehlen, aber fein Giugiger hat mir jentall

auch nur einen Pfennig gegeben. Tiefe Bucharioten, bie ein

fo h«ügei Aeugere gut Schau tragen, bilbeu einen fchroffeu

tSegenjah gu ben mirflich frommen unb freigebigen lllbefcn

in Chima.

Xal ©olf alfo war leicht gu läufigen, nicht fo bie SRegie-

ruug, welche gegen ben angeblichen Tenvifch aul Stambul

Bedacht gefabt hatte. [Rahmet Bi formte mir offen nicht!

anhabeu, aber feine Spione waren unabläfjig am ©erfe, um
mir irgenb eine verfängliche Aeugrrung abguloefen; in ihren

(Sfefprächen berührten fie alle möglichen ©egenftänbe, unb famen

bann allemal auf tturopa (Srmghiflan) unb beffen Berhältniffe.

Aber ber Segel, ben fie fangen wellten, ging nicht auf bie

Heimruthe.

Tiefe Spione crgählteu, bab bie ftrengbil (CuropAer) ein

grobe! ©obigefallen au ber ebetn Stabt Buchara fänben, unb

bab <1 fl« nach bem CrFtfce berfelben gelüfie, aber bie beiben

iinglänbrr, Ponellp unb Stobbart, feien auch bafür geflraft

worben. Bamberp beutet Tt, bab über biefer beiben Wärtvrer

Schicffal noch je^t in Buchara gang wiberfprechenbe Angaben

verbreitet feien. Ter angebliche Tetwifch burfte nicht fo un*

vorfnhtig fein, barfiber fragen gu fieflen unb nähere Crfuit*

bigungrn eingugtehen. Tie Spione ergählteu ihm übrigen!,

bab vor einigen Tagen mehrere Europäer angefommen, aber

foglcich eingeferfert werben feien. (Sie meinten bie italienifcheu

[Reifenben, welche im Auftrag ihrer [Regierung in Afien reiften

unb burch xujfifcbe Bermittlung bie irreiheit erhielten.) Tiefe

hätten einige mit Tiamantenflaub betreute Tbeefijien mit*

gebracht, um alle ©ntvobner ba heiligen Stabt gu vergiften;

fie fönnten lag in 9lac&t perwanbeln unb trieben überhaupt

viele gang teuflifche Tinge.'

Bimberv fagt weitet
: »Tiefe Bluthuube waren gumeiftHab*

fchil, bie ftch tauge itt Honjtantlnopel aufgehalten hatten unb

nun aulfpüren wollten, ob ich ben Tialeft jener türtifdkn

Haupt flabt rebe unb mit berfelben genau befannt fei. Öewöhn*
lieh hörte ich fie lange mit fcheinbara ©ebulb an, gab mir
baim bie Wieue, all ob jebcl ©efprüch über bie Srenggil mir

höchfi unangenehm fei, tmb bat fte, nicht weiter über fotche

Ungläubige gu reben. 3* habe, fprach i<h, Stambul vet*

faffnt , um von biefen Jrtnghtl fortjiiTommen
; fie haben offen*

bar bie piclen Sachen, welche fie wiffen, vom Teufel felbft

gelernt. Allah fei gebanft bafür, bah ich nun in ber cbeln

Stabt Buchara bin; verbittert mir alfo meine Tage nicht burch

unangenehme Qnnueruugen. — 3n ähnlichem Sinne fprach »<b

auch mit bem pfiffigen WoUah Scherefebbin , biefem Borfleher

ber Buchhänbler, ber mir eine Hefte von Büchern geigte, Welche

ein ruffrfcher ©cfanbter einige 3a&« früher in Buchara gurüd*

gelaffen halte. 3$ überflog bal Rapier unb fagte: (gelobt fei

Allah bafür, bag mein ©tift noch nicht burch bie Bücher unb

bie ©iffenfihafl ber §ieiigbt* verberbt worben ifi, mal leibet

bei manchen Türfrn in Stambul gefchieht!

Mittel Tage! führte mir ein Tiener bei ©ejir! [Rahmet

Bi einen rteinen verfcbrumpfteit Wann vor, ber f«h für einen

Araber von Tamalfu* aulgab; ich [eilte ermitteln, ob er

wirfli$ ein [oltber fei. Sein ©eftcht feiert mir curopäifch gu

fein, unb all er gu reben begann, fanb ich fei'1* Aulfprache

nicht! weniger all arabifch. (fr habe, fagte er, eine ©aQfahrt

gum ©rabe bei Tfchafen ben Sabif angrtretcu, ba! ftch n»

(fhotan im chiueftfcheii Türfifian beftnbet, unb gebächtc noch an

bemfelben Tage Weiter gu wanbem. Ttr Wann war bei untrer

Uuterrebung fuhtlich verlegen, unb mir that el [ehr (eib, bah

[ich (eine ©elegenbcit barbot, ihn noch einmal gu [ehru. 3<h
glaube, bah er eine ähnliche ftoQe gefpielt hat, wie ich felber.

[Rahmet Bi fah wohl ein, bah et burch feine Spähet nicht

au mich fommeu föunc, unb lieh °ti<h nun gu einem $U*u
(Wittaglmabl, bei welchem ber Bilau, Sctöpfenfleifch mit 9icil,

bal Hauptgericht bilbet) einlaben; er hatte gu bemfelben auch bie

angefehenften Uelemal (Schriftfunbigen) gebeten. 3<h fah

Wohl, bah ich eine harte kufj gu (uaefen batte, beim bie geutge

Unterhaltung lief auf ein firengel (framen hinan!. 3<h machte

ihnen aber einen Strich burch bie [Rechnung; benn, um nicht

b»r<h irgenb eine von ihnen aufgeworfene §rage in Berlegenheit

gu geraden, fpiclte ich meiuerfeitl ben ©ihbegierigeu unb

warf ihnen viele Stagen hin über ben Unterfchieb ber religiöfen

®riinb[ähe in garl, Süunet, ©abfehib unb Wuflahab,
ben vier Stufen, welche bie Bebeutuug brr refpeftiven Sebote

bei 3*!am begeichnen. Sari ift bie Bfü<ht< welche Sott burch

ben Bivpheten eiugefchärft hat; Sünuet bic Trabition, welche

vom Braphft«n felbjl aulgeht, aber ohne göttliche 3nfpiration;
©abfehib unb Wuflahab jinb Sebotc, welche von neueren Anl-

iegern bei Heran eiugefchärft werben. Tie beiben CTfleren finb

obligatorisch , bie lepteren nur bileretionär.

Wein (Sifer würbe beifällig bemerft, unb halb erhob [Ich

eine lebhafte (Srörterung übet einige Bunde im Hibapct,

Scherchi ©efape unb anberen Büchern. Tabei nahm ich

lebhaften Antbcil unb priel laut bie Gelahrtheit ber buc|a*

rifchen WoHabl, welche über jene ber Uelemal gu Stambul

weit emporrage. So gog ich mich glüdlich aul ber Htemme,

unb meine Brübrr, eben bie bucharifcheu Wollah!
,
gaben bem

©eflr Nähmet Bi burch 3'i*fcn u,, ö ©orte beutlich genug gu

vei flehen, bay [ein Berichterflatter ftch gröblich geirrt habe.

Seitbem lieg man mich völlig in Ruhe. 3$ erfüllte vor

allen Ttngen genau bie verriebenen Beifügungen, welche

mein Stanb all Trrwifch mir auferlegte, unb fonnle mich nun

auch in ben Bagar wagen, wo, in 26 Buben, Bücher verfauft

werben, öen gebrudtcl Buch gehört hi« gu ben Seltenheiten«

3<h habe auf blefcm Bagar unb noch mehr in ben ©ohuungen

ber Buchhänbler Schäpe gefehen, bie für uufm Drientalifieu
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von ungemeinem ©erthe fein würben. 3*ft tonnte natürlich

nic^t# bavon ctwerben, beim einmal fehlte e* mit an ben

erforberlicfteu Grlbmitteln, unb fobann bitte meine Xbcilnahmc

für uxftlidbe ©iffenfchaften mir Placfttbeil bringen rönnen. 6*

bat mir f<hon viele Wühe verurfacht, bie wenigen Wanuffripte

ju env erben, bie id> von ©ud>ara unb Samarfaub mit beim:

gebracht bäte; aber mit blutete mein £> erg ,
al* ich ©erfe

jurücfloflen muftte, welche unfe reit erientalifchen Stubieit großen

©orfchub bitten leipen fönnen.

Som ©üchermarfte au* ging icb gewöhnlich nach bem

SJtigbiftan, bem öffentlichen iptafte, welcher jiemlicft weit ent:

femt liegt. (Sr ip großer unb belebtet al* bet weitet oben

erwähnte itbi §au* ( aber nicht jo angenehm. 8ucft er bat

ein ©üffetbetfen unb A>cc6ubctt; gegenüber auf einer Gtböhung

fleht bie Irl be* QhnirS, bie ©alapburg be* fperrfcher*; He

gewährt «inen büfiern 91nblief. Ueber bem (ftngang*thorc be*

ft»bet pcft eine Ubr. Wich fchaubrrte, al* ich an biefer Swing s

bürg vorüber ging, in welcher eben bamal* brei Europäer

fehmaeftteteu. Sor bem Xftore lagen 14 ©roitcefanonen mit

Parf versierten laufen; Xrophüen au* bem Rttrge mit (Shofaub.

ötecht* vom ©alape liegt bie Weibfchibi Relau, bie größte

Woftfjee in ©uchara.

©on Äigbifian ging ich nach einer Xheebubc, welche ein

Qbinefe au* Romul (im <hiitepf<hen XürfiPan, 40 Stationen

von Rafcftgar unb GO von ©uchara) inne batte; er war mit

bem Xurfo * Xatariphw völlig vertraut, galt h‘f* für rinrn

Wufclmauu, erjählte mir vielerlei au* feiner $cimatb unb

führte 16 verfcftlebene Sorten Xbce in feinem l'aben, bie er alle

bureb bei* ünfühlen von einanber unterpheiben fonntc*

Huf btt ©Anbetung von Xefteran nach ©uchara batte ich

von meinen fteifegrfährten fo viel über biefe Stabt gehört, baft

ich mich nach ©erlauf einer ©oche bort ganj beimifch fanb.

Anfang* biente mir {xtbpfti Salih al* Rührer, bann aber ging

ich allein au* unb fcbleubcrte tn ben Straften, ©ajarett unb

URebrrfjeb*, höh*«» fceftranPaltrn, umher, Wit meinen $reun*

bat machte ich bann unb wann einen ©efuch bei einem 2anb*s

manne berfelbrn, welcher in ©uchara anfäfpg war. ©ei ihm

ibaten pe pch gütlich, weil er ihnen bie in ihrer £eimatft, ber

cbinefifchnt Xatarei, beliebten Speijen vcrfeftlc, namentlich ben

Wa nt urj, eine Hit ^ubbing au* gehabtem, mit JJett ver*

mifdjtem unb parf gewürjtem glcijdj, welche* fte mit Xampf
fotheu, ber bureft vier übereinanber angebrachte Siebe gebt Xie

gelochten SRantuv* werben auh wobt in ftett gefchmort unb

beiften bann Senbufi, Qrauenfüffe. Weine grciiitbc au*

Rafchgar unb *)arfeub batten noch anbere Nationalfpeifen, bie

aber nur einem Xatarai gefallen fönuai.

Xie $ifte war fafl unerträglich, unb nun fam bie 3ab«* ;

jeit heran, in welcher gewift je ber jehute Wrnpft ben fHifchtc

(Webinawurm, Filari* modinonsi») befemmt. 3<h Iran!

beSbalb nur warme* ©affet ober Xb<e. Xicfc* liebet ip ju

©uchara im Sommer fo gewöhnlich, baft mau auf baffelbe fein

gröftert* Gewühl legt, al* bei un* auf eine (Srfaltung. Xer

Ärarife fühlt am Quft ober irgenb einem anbern Rörpertheil

rin fhfceln; bann cntPeht tm Sied, unb au* bemfelbat femnit

ein fabenartiger ©urm, ber manchmal eine öde lang ip, uitb

ju beffen Hbwidlung meip mehrere Xage erforbeilich pub!

Xa* ip bie gewöhnliche, voQfommen fchmerjlofe ©ehanbluug,

bei ber aber grofte ©orPcftt beobachtet werben muft; benn wenn

ber ©urm abreiftt, entpeht eine öutgünbung
,
unb Patt eine*

©utene* hefommt man bereu vielleicht ein halbe* Xufteub unb

mehr; ber Rranfe hat grofte Schmerjcn unb wirb bettlägerig.

£etjbafte fieute fchneibett bat SKifchte au*, fobalb er p<h jeigt.

llebrigeni wifjen bie ©arbicrc recht gut mit biefein ©urm um*
jugeljen. Xtefelbe Rranfhcit tritt auch in ©enber tlbbajft in

$erficn auf unb fommt manchmal im folgenben Sommer
»ieber, wenn auch ber Jtaanre p4» in einem gang verfchiebenen

unpbs« vn. *x. 0.

ÄUm« bepnbet. So ging e* g. ©. bem befanuten SCRifPonär

©olp, bei welchem ber ©urm fi<h jum jweiten ©lale jeigte,

al* biefer Pteifenbe fchon wiebet in Qnglaub war. 3n ©vcbarc

treten, in $«Ige ber ^ifte unb btt fchlcchten ©aper*, noch

manche aubete bösartige ftraufheiten auf.

Xie Stabt erhölt ihr ©aper au* bem Seraffchan, b. b.

bem ©erthriler be* ©olbeS, welcher tiefer liegt al*

©uchara unb in ben Sommermonaten sinnlich arm an ©aper

iP. Xiefe* wirb vermitteiP eine* ftanal* bttbeigelcitet, ber

aber h^P unreinlich gehalten wirb. Wau ISftt ba* ©aper

burch ba* XerwaP Wcfartbcr alle 8 ober 14 Xage, je nach bem

Stanbc be* ftluffe*, in bie Stabt ein, unb auch bann ift e*

jehon giemlich fchmuftig. Sobalb e* hcrbeiPrömt, fprittgm 3ung

unb %lt in Panäte unb ©aperbeefen, um ihrt ülbwafchungen

vorgunehmen, nachher treibt man bie ^ßferbe, Rübe unb C^fel

hinein, guleht gönnen pch auch $unbe bie ©ohlthat (Ute*

©abe*. 9hm erp wirb verorbnet, baft man ba* ffiaffer in

9iuhe lapen feile. <S* fann p<h fefttn, unb ttachbrra r* fo viele

Glemeute ber Unreinlichfrit aufgenommen hat, bient e* gum

Xrinfen. So wirb in bem ^eblen uitb frommen' ©uchara ein

£auptgebot be« 3*lam beobachtet, ba* vor aQcn Xingen SRein*

lichfeit einfch&rftl

Sehr oft vernahm ich ben MuSfpruch: „©u^ara fuvveli

illam ü bin eP", b. h* ©uchara ip bie wahre Stühe
be* 3*lam. Wan fönute eher fageu, e* fei btfftn £Hom,

beim Welfa unb Webiita finb gleichfam ba* 3frufa(em. ©uchara

fühlt feiue Stellung unb rühmt pch anberrit mohammebaniphen

l'änberu gegenüber berfelbrn, felbp vor bem lürftfehen Sultan,

ber hoch für ba« ofpcieQe Oberhaupt ber Pleligion gilt. Wan
Vergibt ibm nicht, baft er ben Quropäent fo manchen einpufj

verpattet.

Xa ich für einen OSmauH au* Stambul galt, muftte ich

manche fragen beantworten.

GrpcnS: ©r*halb macht ber Sultan nicht um einen Ropf

fürjer ade ftrtnghi«, bie in feinem Sanfte leben unb bo«h reinen

Xribut, X jeheg ich, bejahten? ©eSbatb führt er nicht aQ*-

jahrlich ben heiligen Rrieg (Xphihab), obwohl an feinen (Strengen

Ungläubige wohnen?

3weitenl: ©c*ha(b tragen bie DSmanlt, bie bo<h Sun:

niten pub unb jur ortbrboren Sefte ber ^anepten gehören,

Weber ben Xurban, noch ben laugen, bi* auf bie $uftfuöctel

reichenben 9iccf, obwohl ©cibe* vom «Stfeh Vorgefchrieben wirb?

©e*halb tragen pe nicht langen ©att unb furjett Schnaujbart,

wie e* bc<h ber Diuhm aller irbifchen Schöpfung, ber Prophet,

gethan ?

Xritten*: ©eShalb fingen bie Sunniten in Stambul

unb Weffa ben (ifan (9?uf jum Gebet) V Xa* ip eine ent

fetliche Sünbel

©ierten«: Sie wohnen ben heiligen Stätten nah<; we*s

halb pilgern Pe nicht alle b orthin? —
3<h gab mir grofte Wfihf, bi* religiöfe ©hre ber braven

OlmanU gu retten, muftte aber freilich bann unb wann 3tts

gepänbnipe machen. 3® Stitteu ieboch wünfehte ich ben Xürfen

Slüif, weil pe troft be* corrupten ^tsrcunlthmuS pch bo«h

manche gute Charafterjüge bewahrt haben, wäbrenb ihre ftiepgen

fReIigion*geuoPen, welche von Pch rühmen, baft Pe au* ber

Quelle be* wahren Glauben* fetber jehöpfeu, burchau* verlogen,

fcheinheilig unb betrügeriph pub.

Wehrmal* habe ich Xhrit genommen an einer (fhalfa,

einem ^Rreife*, welchen bie Hnbäcbtigen hüben. Sie ftoefen

bieftt nebeneinanber unb geben Pch bem Xevebfchüh hin, ber

©ctradjtung unb ber ©efchaulichfeit über bie Gröfte Gottei,

ben Pluhm be* ©ropheten unb bie $infäüigfcit aller irbifchen

Xinge. 3« ben wePIlchen Uänbern begegnet mau biefe Oontem«

plative al« Wurafefte. X« Pften nun biefe Wänncr mit bem

Ungeheuern Xurban in frommer Haltung, unb ein gtember
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ntuft glauben, fie feien wabte Hulbutibe »on Xugenb utib

(Botte*füreptigreit. Ser aber näher jufiebt, temerTt halb, baft

manche een ihnen fo lief in bie 93e[<^aulc<f>fctt ftcf> verteufelt,

baft fte einuplafen unb laut fcpnarchcu. Daran nimmt aber bet

©uctariot feinen Sliijloft; er faßt: „Diefe Warntet haben

e* in ber £eitigfeit jo weit gebraut, baft fie an
öott unb ba* Jettfeit* beitfett, auch wenn fie

febnarepen! -

3n Suchara tommt Me* ouj bal 31 eu fie re an. Jebe

Stabt bat ihren SReil, Dbpüter ber JHcIigicn, ber mit einer

©eit ftp e in beu Strafen unb auf beit ©ISpcit umhergeht

unb beu erflen ©eften über bie Qrunbfragen bei Wcbamme«
banlimu* eraminirt. äöer bie fragen nicht richtig beantwortet,

wirb auf acht bil vierjebii Zage in bie guabeufcpulc gefepieft,

uub wemt er auch ein graufcartiger Secpagigcr wäre, Mbere
werben von biejem Uteil mit ber ©eitfepe gut ©ciftunbe in bie

Wofcpte getrieben. Cb fte aber in ber Schule etwal lernen,

ober fctlafen, ober wal fie in ber Wofcpee treiben, banun

Fummert fiep bann 9liemanb weiter.

Ufle biefe ©erpältuiffe üben natürlicherweije (Hufluft auf

bie Regierung unb auf bie gefeUfAafUicpcu Juftiitbe überhaupt.

3wei Drittbeilr ber Sri® ebner von Suchara finb irani jeher

Hhfunft: ©erfer, Wetvi unb Xttbftfticf*. Durch fte werben bie

©agarr, Strafen unb öffentlichen ©l&fce belebt, aber man fantt

fiep nicht* Einförmigere* unb langweiligere* benfett, all ba*

päu*li(pe Heben. $eitetfeit uub grohftnn Finnen nicht auf«

femmen, wo ein folcpe* Spftem ber SReliaion neben einem Stfci

burchbringenbeu SpSberwefeii petrfebt. Denn bie Spione bei

ömir* bringen bi* in ba* Jnncigc bet gamüie, unb wehe

bem Wanne, welcher gegen bie formen ber Religion ober gegen

feie Suteiität bei ^terrfchcr* verftöftt! Durch langjährige Unter«

brflcJuug ift ba* Solf nun bermaften eitigrftpücpterl, baft Wann
unb grau, auch wenn fein DtÜter jugegen ift, nicht wagen

würben, ben Diamen be* Grmir* gu nennen ohne beu 3uf®b:

„Sflap laffc ihn 120 Japrc leben!* Die Heule baffen aber

nicht etwa ihren £crrjeber, beim ivranntjcper Eigenwille crfcheint

ihnen a(* eine Sache, bie völlig in ber Crbnuug ijl, all ein

unveimeibliche* Attribut ber fürfllichen SBnibe.

Emir jHejr Ullah, ©ater be* gegenwärtigen £errjeher*,

war in jeinen lebten Hebenljapren ein böcbft auljchweifenber

uub babei graufamer Wann; er befiraftc feine Unterthauen

mit bem lobe für uufUtlicbe $anbtungtn
,

btc er jelbfl in

fchamlojer ©eife beging, aber barüber fam nicht einmal ein

Dabei au* bem Wunbe feiner llntcrthaiieu. Der gegenwärtig

regierenbe Emir Wofaffer eb bin (Sb an ijl ein wobl«

gefluteter Wann, jehr flreng, aber für jeine ©erfou von un«

fträflupem ©anbei. ©on feinen Unterthauen wirb er gelobt

uub gepriefeu. 3$ fab ihn in Samarfanb; er ijl jept etwa

42 3®brt alt, von Mittlerin ®utp*, etwas beleibt, bat ein

gang angenehme* (Befiehl, fepene fehwarje klugen uub einen

bannen ©arf. Jit feiner Jugeub war er ein Japr lang

Gouverneur oen garfepi, ijl bann 1B Jahre laug Statthalter

in ftcrminrp gewefen unb galt allejeit für einen in feiner 2ltt

woblwoUruben Wann. (Sr hält jlreng an beu politijcheu ®runb«

jähen jtiue* ©ater* unb ijl, all Wollah uub jlrenagläubiger

Wobaaimebauer, ein crllärtcr getttb aller 9taierimgen f auch

folcher, beren ©ortheil unb fünften gang flar ift. ©ei feinem

IKegierunglantritle nahm er al* ©ablfprwp auf fein Siegel:

Öl büfm bil abl, h. b* Regierung turch ©crecpligfeit, uub

bi* jept ift et bemfelben treu geblieben, wenigfien* nach beu

in ©uepara perrfepenben Begriffen. (Segen feine ©ürbrntiäger

verfährt er ungemein jlreng unb beftraft auch geringere ©er«

geben. Welche fie fi<h gu jcbulbeu fommen lajjcn, mit bem Xobe,

währeub er gegen geringe Heute naepftchtiger verjähr!. Del«

wegen jagt ba* ©elf von ihm, er tobte bie (Stephanien unb

bejehüpe bie Wäuje.

(Sr Tann e* nicht leiben, wenn feine Unterthauen von ber

hergebrachten einfachen 9lrt unb ©eife abweicheit Weden, weil

fte, wie er meint, ftch bei betfelhen oodfommen glücfücp be«

finben. Deshalb verbietet ec bi« Einfuhr vou Huru*artifcln

unb überhaupt von fojlbaren Söaareu, leibet auch feixen Ältfs

wanb an Kleibern ober im £aufe. Sein ©erbau Jtul, Ober*

bcfeh*baber ber Mmee, tarnen* Schar uep Gpan, flammte au*

einer Seitenlinie bei in ©erfien herTfchenben fibnigSgejcblecht*

ber ftabfebaren, war urjprünglich perftjeher Statthalter von

Hfirabab, floh bann nach ©uepara unb würbe hier mit SBürbeu

unb Sulgeichnungett überhäuft. Diejer Warnt gebachte nach

perfifeper Seife ju (eben; er lieft jich eine ©Johnung ua<h bem

Wufler ber Käufer Xeberanl hauen uub in berjelben jogar

®lalfenjier auhringeu. Der (Smir wuftte bal ade* vom Anfang

an, tpat aber feinen Schrill« bevor ba* jpau* vodenbet war.

Dann aber erflärte er, Scpaiuih Öpau habe fich gegen bie

(Gebote ber tHeligion verfünbigt, hielt ipn eine 3eit lang ge«

fangen unb fehiefte ihn in bie Verbannung, gut bal eoujilcirte

^au* fanb jieh (in ftaufer, aber ber Öutir gab ©efebl, bajfelbe

nieber gu reiften. Sclbjl bie Ruinen waren ihm noch gu

prächtig; 3lllc* würbe bem ©oben gleich gemacht unb bal $olg<

wert an einen ©äefer verlauft.

Wofaffer cb bin Öbau hat, bem mebammcbanifchen ©rauche

gemäft, X'ier rechtmäftige unb baiieben noch etwa 20 anberc

grauen. Die «ifkreit finb ©ucharinueu, bie aitbereu Sflaviuneu,

mit brneu er, wie mau mich verfuherte, feinen napent Umgang
unterhält; fte finb mit ber ÄVwartung feiner 16 Äinber —
6 Ä naben unb 10 Wabcpen — bcfcpSftigt Die Heilung be*

Darem* liegt bc* (Smir* Wutter ob; biefe war urfprüuglup

eine petfifcpe Sflaviu au* Äabembfctiba beiWefipeb; be* $>etr«

fefter* @roftmuttcr, ^K»riui ?luim, gept ipr jur ^onb. Jra ^a=

rem perrfept bie ftrengfie Crbnuug; e* ijl bei Iobe*flrafe ver*

boten, benjeUeit gu betreten; man jed nicht einmal einen ©lief

borthiu werfen ober auch nur an ipu benfett. Da* Heptere ijl

nur ben frommen Scprich* ober Wollah* geftattet, beren a^auep,

9lefe*, für heilig gilt. 3U liefen Heuten gehörte mein Seife«

gefÄbrte unb greunb J^abfchi Salib, uub belbalh würbe er in

beu £.uem befohlen, um bort eine (Babe bei berühmten <5 pafi

Scpifa, b. p. (Befuiibhcitlpulver* au* Weblna, aulgutpeilen.

Die Unterhaltung bei darein foflet nur wenig; bie grauen

mßijcn nicht nur ipre Kleiber felber verfertigen, fonbem auch

jene für beu ötntr, brr fepr fparfam ift uub ftdel beaufficpiigt.

gür bie gliche werben nach unferm (Belbe täglich gwifcpen brri

uub vier Xpaler veraulgabt; Süftigfciteu fommen feiten auf

bie Xafcl, aber ade tage SReilgericpte, bei beuett Scfeopfenfett

eine grofte Kode fptell.

3luf einen Wann, ber Wonate lang burch bie SBüfte Öen«

tralafieul wanbette, macht ©uepara, fo armfclig c* auch in

maneper ©egirpmtg erfepeint, bo<h einen groftfiäbtifcpen öiitbrucf.

Jcp gen oft bort täglich ©rot, 2bee, Cbft unb gefochte* gleifch;

ja ich befaft nun gwet ^eniben, uub biefe ©epaglichfetteit eine*

civiliftrlen Heben* waren mir nach langen öutbehruugen fo

aitgeitebni, baft e* mir orbeutlich fcpiver auf* $etg fiel, al*

meine SRtifegefäprtcn mich baran erinneitcn, baft wir in ben

uachfteu Xageu naep Sam ar fanb aufbrechen müftteu. Dort

muftte ei ftch eutfeheiben, ob icp über öbofanb uub gafchgar

gepen ober über gerfi, garfepi unb $erat naep Zeperan gurücf«

lehren fodte.

©evor ich voji ©uepara fepeihe, wld icp noch einige ©orte
übet ben Sflavenfarawanferat fagcii. Do* Ocbäube
bilbet ein ffiierecf unb hat 30 bi* 35 3eH<»# »» welchen brei

©Toftbänbler ibre Irbenbige iöaart eingefpent hielten. Diefe

war (peil* ipr öigenthum, tpeil* batten fte biefelbe vou Zur»
fomaneit in Öomtniffion erhalten. Diefe Durromanrit bringen

ipre ©Uaven felber naep ©uepara unb feptagen bavou in ben
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erfltn Xageu nach ihrer Vufunft jo viel al» möglich Io#; wa»

fie nicht verlaufen feinten, geben fie bent Xellal, Wärter, in

(Xommiffien. Wan »erlauft tn’,Gbiwa unb ©udjara Wenfchen

im Vltcr «en 3 bi» ju 60 3ahren.

Xeu ©eboten fces 3*lam jufolge foClru nur Ungläubige

al« Sflaven verfauft werben, aber in bem bfiti<\cu ©uchara

läßt man biefe ©erfchrift burebau» unbeachtet unb macht sptrfer,

alfo jtbiilifcfcc Wobamntebaner, su Snaveit. Wau jidj

babei in fcl>r bequemer Seife. Schon im 3 ft^rc ,5tl° bat

nämlich ber Woflab Schemfebbin bie Schiiten fuijmrg für
Ungläubige c r r 1 5 r t. Wan geht aber noch weiter , inbem
auch funnitifdjc Wohammebaner, bie mau al»
Sflaven verlaufen min, jo lauge geprügelt leer*

ben, bi» fie fich felber für Schiit«» erftären! Xet

3ube gilt für ju nichtig unb ju uuwürbig, ©flav ju »erben,

unb ba« lügt er fich natürlich gern gefallen. Xer Xurfotnane

plünbert itjn au», jiebt ihm felbjt bie Äleiber vom Ücibe, wirb

aber birfen felbrr nicht aurüljTen, »eil er fich babureb bmin<

reinigen würbe. 3n früheren 3*lten «ergriff man ft<b auch au

ben $inbu» nicht. Seitbein aber in beit lebten 3*bri«bnt«n

viele über $erat nach Buchara tarnen, machten fich bie

lut fcmanenvöifer ber teile unb Sarif einen bequemen ©ruub*

fab jureebt. Sie jwüigen jeben Anhänger fSiföitu'i, fich für

einen fihiitifchen Wohammebaner ju crfläreu; bamt ctfi wirb
|

er au»geplüiibert unb verfauft. Wäituliche Sflaven »erben

öffentlich jum ©rrfauf auigefteflt; ber ©erfäufer muh bajür
;

(leben, taß bie SSaare gefunb fei. Xie greife ftnb je nach ben
j

llmftänbcn rer jehieben, je nachbem bie Vlaman» , Kaubjüge, 1

ber Xurfomauen ergiebig au*faden «ber nicht, 9ü« ich in

©uchara n>ar, bejahte man einen triftigen Warnt in mittleren

fahren mit 40 bi» 50 Xiflab, alfo 21 bi» 36 ©junb Sletling. '

!
91» bie Xurfotnanen einen großen Sieg über bie ©erfev eu

fochten unb 18,000 berfelben gefangen genommen hatten, tonnte

man ritten (eichen Sflaven für brei ober vier Xiflah taufen.

©antberh verweilte 22 Xage in ©mhara. ©ever er von

bort nach Samarfaub abjog, unternahm er einen 91u»fltig nach

bem etwa brei SBegfhinbcn entfernten Dorfe ©awebbiti, tvo

ber fhoti oben erwähnte heilige ©aha ebb in Kafifdjbettb

begraben liegt. (3r ifi Stifter br» nach ihm benannten Xer*

wlfchotben», unb birfer i|l bie Cuefle oder rtligiöfcn (Srtrava*

gaiijen, burch welche fich brr örtliche 3®^mi3ntn« vom weltlichen

uitterfcheibrt. ©ahaebbirt wirb af» ber Kationalheilige in ganj

lürfiflau verehrt; er gilt gleichfam für einen juveilen Woham«
meb, unb ber ©uchare ifi feft überzeugt, baß fchon bet bloße

JRuf: ©abaebbtn bclagerban, b. o. ©. bu Vbwenber

be» Hebel», binreiitenb fei, ben Achten (gläubigen vor jebem

Hebel )tt bewahren. Selbjl au» bem fernen Öbina «tigern

©allfahrcc ju feinem (grabe, unb fromme Heute in ©uchara

füllen fich allwöchentlich bort ein, um ju beten. (Sima 300 (Sftl

|

vermitteln eine regelmäßige ©etbinbuug jwtfchen ber Stabt unb

I bent Xoxfe, wo fuh ba» (9rab in einem tleiuen ©arten befinbet.
1

Dort befinbet ft«h au.h ber berühmte Seughi murab,
Stein be» ©erlangen», au welchem jeber ©ilger feine

Stirn reibt; er ifi babureb ganj glatt geworben, lieber bem

®rabe finb mehrere '©ibberbömtr angebracht, fobann eine

'^ahne unb ein ©efeu, mit welchem rinü ba» $tiligtbum in

Werfa auSgcfegt worben ifh Wan hat einige Wale ben ©er:

fu<b gemacht, ba» @rab mit einer Hu««c( ju überwölben; fte

ifi aber aOemal nach brei fahren tvicber eiiugeiifirjt. Xie

Scheich» jagen, ©ahaebbiit jicbe bie freie Suft unb ba»

metögewölbe vor, unb baffelbe fei auch mit ben übrigen .§ei:

ligeit in Xürfctlau ber $ad.

JuM»*1 ' auf brr 3 n f r l 3# a r t i n i 4 n r.

©alb nachbem wir unfern frühem 9luffa|> (VII, S. 246)

übet bie Jfultumrbältniffe ©JefHubim» gefebrieben hatten, fam

um» in ber neueflen 'Jiummer ber SHevue l'Orient ein Ärtircl

ju ©eft^t, in welchem #omutaire be ^tell bie Sgrifuftm*

juflSnbe auf ben franjoiifcheit 91 ntIden in lehrreicher ©cife er*

örtert, ©ir rönnen benfelben nicht in feiner gaujrn Vange

mit (heilen. Weil er Wandte» enthält, wa» nur für ^ranfreich

ein bejonbere» ^ntereffe hat, unb bcfchräufen un» auf ba» JBe*

(entliehe.

3n <5uro«n haben nicht ©iele eine richtige 9lufi<ht von

bem iücferbaubetrieb in beit tropifcheu (Kolonien, namentlich

folchcr, bereu ^aupterjeugniy ber bilbet. Xott greifen

9lcferbau unb Wanufaftur in eiuauber, unb fowohl 9lulagera«i>

tat wie Betriebsmittel muffen bebeutenb fein. Xer

veilangt anhaltenbe Mufmctriamfeit unb Xhütigfeit, bauebeu

auch regelmäßige Arbeit. Xiefe ficht ihm feit 1848 nicht mehr

ju ®ebote. Statt eine» fleißigen ItifceitcrB, auf welchen ©erlaß

War, finben fich je^t gehn, welche cittfebloffeu finb, nicht»

ju thun, unb welche 9(rbeit»contracte nur beöbalb abfchließen,

weil ju fonfi ber gefehlich<tt Strafe unterlägen. Wau pro*

bucirt »heuer unb oft ohne nur bie Sinftn vom 'äitlagefapital

ju erübrigen.

früher warm bie ©ebirg»abbäuge von Wartiuique mit

Äaffeebäumen bepflanjt, unb bie Äulfubr ber überall ge*

fugten ©ebnen betrug jwei Win. ^ifunb. 3 f bt »ft brr Äaf*

feebau bahin, weil man feine Arbeiter fiubet, welche fuh ber

feineCweg» anflrengenbcii ©flege be« Baumes untcrjiehtn.

©laube mau nicht etwa
,

baß Wenfcbcntnaitgel ober niebriger

I

9trbeit»lohn bie €*ulb trage. Xie Krbeitlfrifte mangeln unb

|

ber Vetobau leibet, weil ber freie Keger in jenem warmen
!
ftlima fich ben notbbürftigjien üebrnihebarf fchafft, ohne ju ar

j

beiten, unb weil ba» ®efeß ihn nicht jur VrbeU jwlngen fann,

Wartinigue tfl nur 14 Sieue» lang, 7 breit uub eine ber

i

am fiärffleu bevölferten Unfein, benn fie jählt auf bitfem flei=

tun Kannte 135,017 Seelen, barunter 67,500 ,9l<ferbauarhei»

ter*, welche 30,000 (teftaren befieden. Xie 34hi ^ fr ® ll t ben

3ucferplantagen anfäffigen , fowohl einheimifcheit wie einge:

wanbertrn »rbeitcr, welche bie etwa 15 bi« 16,000 mit 3u<f«

bepflanjten Rectoren heforgen, jiedt fuh auf 32,000 Äöpfe. 3«
^ranfrcich muß, nach ßatifttf<hen (Ermittelungen, jeber Jelfcarbeiler

120 Ären ©oben befieden, auf Wartinique, ba» feinen ©inter

hat, nur 50 ülreii, alfo nicht einmal halb fo viel.

3n Betreff ber 9UbeiUlcb»te ergibt ein ©eigleich, wie güu=

üig, gegntüber ben ftelbaibeitern in Europa, bie Ä re ölen:

lieget, b. h- bie auf Wartinique eiitgebonteu Schwaijeu, bie

vor IMS Sflavcu waren, gcfieUt fcub. Sie bitben bie Wehr--

;abl jener 67,300 Äcpfe, beim bie eingcmaubeileu jäblett nur

15,576 Setten. 3n tyranrreich femrnt auf einen folcben Vts

I

beiter ein Xurcbfchnittttohn für jebeu 9trbeit»tag von l'/.Srane

(12 Silbcrgrofchen), auf eine Jfrau 75 Centime« (6 Silbergto:

fcheu) ; für Umber 25 Oentimc», alfo 2 Sitbergrofcbeu. Xanüt

muffen ade ScbenlbebÜefniffe bejiritten werben.

36 *
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«ui ©lartiniaue hat brr freie «rbeiter, brr arbeiten will,

ein Jpau® , in welchem ^met eurepäifche «rbeiterfamtliev. fiep

fepr behaglich fühlen würben, ntictbfrei; er bat baneben einen

©aum* unb ftruchtgarten unb aitpetbem ein ©tücf gelb, ba®

er nach ©elteben befleden Tann unb beffen Ertrag ihm gebärt,

lir faun jagen unb ftjeben, wie unb wo ef ihm beliebt , unb

burc^fc^niltttc^ ifl iljni auch geflattet, iHinboich g« galten ;
Älein=

ttieh ohnehin immer, Gr fann £olg beim unb auch

wobl ©äume nieber, um bie JfoMen ju ttrrfaufen. 'So feilen

ibm Semüfe, ObR, 3U* C fl« tön (Selb unb fafl gar reine

SKübe. 3U &fm «Wen befemmt er für neuuflünbige «rbeit

10 S Übergroßen (1 ftr. 25 6.), gleßttiel, ob er Wann, $rau

ober Änobe ifl.

Unter gtopem 3ubel würbe 1818 bie ©flatteret iu fceu

frangbüßen Kolonien abgefehajjt. 'Die Unteren jubelten aber

nicht, unb fragten: welche (Sutßäbtgung jablt un* bah ©lut*

terlanb; werben bie freien arbeiten, unb wenn nicht, Wolter

befommen wir «rbeittfräftc? —
Plan johlte alb ßnlfcbäbigutig für jeben freigelaffeueii

Sieger 400 ^rand, obwohl ber Dur<hf<ftnitt*prri® in ben Go*

loniett fiefe auf 2000 $ran<i fteHte; biefe dntfcbäbigung war

alfo fefer gering, unb bie Gigenthiimer erlitten ungebeueru ©cd
luft au Äapital. «ber bie gweite ©efoignip war noch gewiss

tiger. Die Sieger gingen au® IXanb unb ©anb, unb SHorbthaten

unb angelegte 'jcuerbbrüitfie waren an ber Xagelorbnung. «de

«rbeit würbe eitigefieQt.

Die pflanjcr verloren auch unter folcben Umftänben ben

SRuth nicht; fie t baten bie <Smte ein, fo gut et eben geben

wollte; aber Schaben batten fte hoppelt unb breifach, weil

obnebin bie 3u<ferpreife niebrig fianben. So ging bat mehrere

3abrc bintereinanber, benn bat ©lutterlanb forgte niefet für

«rbeiter. Die Hoffnung, baß im Fortgänge ber 3eil ber Sieger

liefe befinnen unb arbeiten werbe, war gatij eitel, benn nur

wenige lehrten auf bie Pflangungen gutücf. Die nieiflen waren

feit ihrer Umgebung üanbflreicber geworben, lebten vielfach auf

Hoffen unb gum Siachtbeil ihrer früheren jfeemn unb arbeiteten ein

paar läge, wenn fte grobe Slotb litten ober irgenb eine (fas

price beliebigen wollten, ©iele gingen in bie Stäbte, wo fie

ein gefährliche® Proletariat bilbeten unb aderlet Unfug trieben

;

«nbere faufteu im 3nnnn *in Heine* ©tücf t'anb unb

verlebten bert müßige läge.

Die llanbflreicherei würbe julepl eine folche fianbplage,

bap am 10. September 1855 ber Hobe ber «rbeit unb ber «ft*

gaben tterhffentlicbt werben mupte. Die «bflcftt bei Grlap beä-

felbctt ging bahin: „einige 3««bl iu bie GolontalgefeUfchait gu

bringen; ber (lonfufioii ber '©Jeitjchen unb ber Dinge gu fteueru;

jeben ©ärger unter «uge unb feaub bei ©efepe® ju fiettcu;

bie Sirfung eine® enluerttcuben Klima® unb unheilbringenber

(Gewohnheiten ju paralijftren; bie Irägheit gu befimpfen unb

bie menfcfeliefe« Xfeatigfcil rege gu fealtcu ; bie ^iifcitnbufu um

(Hgenthum unb 3nbufirie gu gruppiren; twif^en Herren unb

«rbeitem legale unb crfpricfelufee ©egUhuugro ju fefeaffen ; bie

nothwenbige Eintracht unb bie nairtfefcfeaftlicfee ©olibaritüt gwi-

fcfecn Qigenthum unb Proletariat wieber berjufieden ; «de,

welche bai «Iter erreicht haben, in welchem fte bei Unlerfd><i=

bungittemögen® mächtig ftnb, gu gwingen, tton ihrem
freien Sillen einen guten (Gebrauch gu wachen (!!);

bie Probultion aufgumuntern; bie Golonie anguregtn, bamtt fte

iu ber moralifchen unb materteden Crbuung ber Dinge einen

großen foeialeu ^ortfehritt mache*.

Sir feafem ba® Obige Jfeerm £ommaire be $ed nachge*

fchiieben, um eine Probe be® unfmnigfien abminifirativen ®a--

Umatbia® gu gehen. Q® wäre einfach unb Har gewefen
,

gu

fagen: 3*>r f«fewK»rjrn ©agabunben fodt tton nun an wieber

arbeiten, weil mit Xagebieben nicht® gemipt wirb; beiwegen

feilt ihr tton nun an «bgabrn jahleti, unb tfeut ihr ba® nicht,

fo werbet ihr gur 3«>ang«arbeit angehaUeu. Da® ifl nümlicfe

©inu unb ©ebeutung jene® (lobe. <$® fledtc liefe alfo auf SRars

tüugue, wie anberwürt® auch, bie Bahrbeit herau®, Cap mit

bem Sieger ohne 3^»fl ft“r nicht® angufangen fet Der Gobe

bat aber nicht® genüpt. Die Sieget gaplra wohl bie ©teuer,

aber arbeiten thun fte barum nicht, ©ie müden nachweifen,

baft fie «rbeit genommen haben, unb ber «rbeitgeber muff ba®

in einem ©lüfte bef^einigen. Slun aber ft<rt ein ©ierlhetl ber

Üanbleute gar fein ©u<b , unb auperbera finbet jeber einen

^reiiub, welcher befcheinigt, bap ber ober ber bei ihm in «rbeit

Oeh«.

«ut liebflen hat her Sieger eine £>fitfe mit einem (Garteu,

ben ihm $rau unb ftinber bejtellen müfleu; er fclber Ifeut

nicht®; er baut auf feinen $runb unb ©oben ein paar $üt‘

ten unb oermiethet biefe an f<h»arje ©agabunben. ©ie pflan*

gen 3gnamen, ©lanioc unb füpe Äartoffeln, wa® mit leichter

blühe gefeftepen iß, haben oodauf gu eljen, bringen ben lieber«

f<bup gu Slarfte unb batton begahlen He bie geringe «bgabe.

So fmb fie mit öenbatmen unb Steuereinnehmern in Orb«

nuttg, aber mit «dem, wa® Gittilifation heißt, haben fie ge«

brechen. Planche ai beiten bei ben Pflangent einen Dag in

ber Seche; gu anbaltenber «rbeit bringt man fie auch für (Gelb

nicht. Um ba® (Gange gu begreifen, mup man wiffen, bap bie

Sieger auf SRartinigue fein ©rot effen unb ftefe au® glcifcfe

wenig ober gar nicht® machen. (Stwa 15,000 Sieget ftnb, nach ber

flatiflifefeen «ufnahme Dom 31. December 1863, uubefchäftigte

©agabunben; ihre 3°ftt Dermehrt fufi. Da® (Gefep Dermag

nicht® bagegen, weil biefe tanbürctifter ftefe ein paar Cuabrat*

rutpen ©oben erwerben unb bann „(Grunbbefiper* ftnb. (Slwa

32,500 Sieger arbeiten auf ben 3u<ferplantagen, aber fefer un«

regelmäßig, wechfeln oft, gehorchen fcfeleefet unb finb immer

mipttergnügt , weil fie Heber auch „(Grunbbcftper' wären.

Die «rbeit ber Greolen * b. h- eingebornen Sieger ifi für jene

(Solonie fo gut wie verloren.

.Der J ( li «-5 i c in g ntrrpommrrn.

©oii ür. drnfl ©oQ in Sleu>©raitbenburg.

Unter bem 9. Der. 1864 melbet bie prettpifche Slationat«

geilung au® Stettin golgeube®: „©orgeflern war eine Depu=

tariert au® l'eba hier anwefenb, welche bei brr feie|icg<ri ©e*

hbrbe wegen ^erfteüung eine® 3uflucht®bafeu® bei Ceba

©orfiedungen machte unb ftefe barauf nach ©erlin begeben hat,

um bei ben SRintfterieu für benfclhen 3®<cf tpätig gu fein.

3ur feerfteQung be® .(>afen® bebürfte e® in ber $auptfad>e nur

be® Durchflich® ber fchmalen Vanbenge, welche ben £eba«©ee

Don ber Ojlfee trennt. Der See felbfl hat in feinem nörb«

liehen Xfecllc fogar für bie grbpten Jfeanbellfchiffe bie nbthige

liefe unb Slaum genug jum «nfent für mehrere hunbert

Schiffe; auch hefieht ber ©oben au® Ihon unb itbm, fo bap

Digitized by Google
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eine ©erfanbung bei Xurebfftcbl nur Dom ©teere aui möglich

wäre, alfo burch Cxbauung ron furjcit Stolen mbinbert leer«

ben fönnte. Xer XunhfHch foH eine Xiefe eon 2<> erhalten.

Xie Hegen ftnb v erlauft g auf 160,000 Scaler »aanfchlagt,

imjooii ber lebaer Hreil bereit« 30,000 gezeichnet hat.*

3war in neuerer 3«t bie ©taffevbaufunfl fo riejtgc

gortfehritte gemalt, bag He jc^t ©ielel ali Spielerei ju

Stanbe bringt, au beffen ©ulführung fic noch oer 100 iahten

gSnjlich febeiterte; benneeg mochte ei gelegentlich birfei lebaer

dreierlei nicht ganj uitangemeffen feilt, einmal wieber an ben

Hulgang ju erinnern, ben früher ein ganj ähnliche! Unter.'

nehmen an berfelben Stelle gehabt bat, 3umal, ba ei bei ber

geringen ©ufmerffamfeit, weicht man in Norbbeutfchlanb ber

(äfffegtehte feiner ©orjeit ju febenfen pflegt, nicht unmöglich

wäre, bag man in Ceba bai Scgredenljagr 1779 fegon gäujluh

»ergeffeit hätte. ©are fiebterel aber nicht bergall, fo fönnte

ei beut intenbirteu 3 u,tucht!hafen rieQcicgt befebieben fein,

einen neuen ©efeg ju ber ©tahrgeit bei ,f>egeffeben Hulfprucge!

ju geben: „Slul ber @<f«hichfe lernt man, bah Niem an b

etwa! aui ber ®ef4iicbte lernt!" — lieber bai Scgidfal jene!

altern ©rojeftfi erlaube ich mir golgenbt! aui meiner noch

ungebrneften Schilberung ber ©eränberungen, welche bie beutfAcn

fübbaltifchen Hüften in gefcgiihtlicber 3eit etlitten haben, b»«

mitjutgeilen.

Xer grögte ber ginterpemnurfchen ßaubfeen ift ber £eba*

See, welcher bureb eine jwei ©teilen fange Nering, beten ©reite

an rielen Stellen nur gegen 300 Nutgcn betragt, oon ber Oft«

fee gcfchieben ift; bai Xtef (b. b* ber natürliche Ganal, bureb

welchen ber See mit bem ©teere in ©ertinbung fleht) liegt jegt

an bem norböfllicgen (5r.be ber Nering, foH fich trüber jeboeb

etwa V« Steile lteiter wcflüch befunben haben, bort aber febon

längfl gänjlicb oerfanbet fein. 3m 3®hr* 1776 fable mau ben

©(an, bai grofre im Subrn an ben See flegeube Sauenbur«

gifebe ©ring ju entwäffern, unb ber Freiherr o. ©renfenbef

übertrug bie tbtffftgning ber baju erforbertichen ©tafjerbauteu

einem £nt. o. QenjTow. tiefer war früher Xrofl in ©Jedien-'

bürg unb ©effber anfebnticbec l'anbgütcr gewefm, unb mar ein

©tarn ooii uuläugbaren Sefcgftftftfeimtuiffen ; jugleicb bejah er

aber auib eine fo ungeregelte Qinbilbuugifraft, bah faum von

irgenb einer efonemtfeben ©erbeffernng bie 9tebe fein burfte,

ait bie er nicht (ofort unb gleicbjeitig 10 aubrre unb ganj rer?

fcbiebenarligc Entwürfe angefnüpft Witte, Xabnrcg gatte er

fub fcfc-ori felbjl ruimit, unb auch hier verfiel er uneber in beu*

felbett gebier. Statt bei ber ©lelioralion bei ©rudjfi, worauf

ei bi«f anfam, (leben ju bleiben, wrbanb er bamit beu ©lau

jur Schiffbarmachung bei £tba * gtuffei, bie fub ohne überfebweng-

litbe Hoffen nicht aulfiibteu lieh« 3U riiu 31l,tde feilte ber

Seba t Set abgtlaffrn werben, wai ba Natur ber Sache nach ganj

unmöglich war, unb flatt wenigfleui bai fehige tief baju ju

oetwenben, wetlle man ben alten Äulffug wieber h*tflellrn.

©tau grub alfo auf lürjefUtn ©tage gerate nach Norbert, wo
ber SSogenaitbrang ber Offfee am ffärfffen ift, einen

prächtigen, etwa 300 Nutgen laugen unb 106' breiten Ganal

mitten burch ben glugfanb ber Nering binbureb- Sr warb

unter Xrempeten* unb ©aufenfcbafl, unb unter bem Xouner

ber ftanonen eröffnet. Xer See begann fogleicb ftch feiitel

Ueberfluifei an ©taffer burch biefen neuen Vultoeg ju enllc*

bigen, bie ihn umgebenben ©torSfle waren in unglaublich furjer

3eit troden, unb HQri war in greube unb $cirlicbf<it. ©tau

fab im ®ei(le febon Seba ju einer anfebnlichen £anbel# fl ab t

emporblübr»» ba Sec feilte ein lebhafter $afen werben, unb

fchon flanb ju beiben Seiten bei Sanali ein grober ©erratb

ton Schiffibauhelj, Stabbolj unb ©leuubolj aufgcflapelt
,

ju

beffen «uljübrung jwei eben auf ba Mbebe liegenbe Schiffe

befUmmt waren.

Xurch biefe feböne (Rechnung aber machte am 4. ©t5rj 1779

ein fogenannta SeebSr, worunter man au ber Oflfee bai

mitunter plöfclüh bei nur ntähifi«» ffiinbe eintretenbe gewali

tige Aufläufen bei SBaiferi an ber Hüfte uerftebt. einen recht

grünblicbm Strich! Xenn halb nach ©tiltanaebt würben bie

©emobner oou Üeba burch bie Sturmglocfc aui bem Schlafe

geweift unb faheit uun ju ihrem Scfirecfert, bah bie Cjlfee im

©(griffe flehe, in bie Stabt cinjubringen, intern fte he=

reiti beit öfllichat Stranb (wrlcha jwar niebriga all ba wefli

liehe iß, aber boeb hei gewöhnlichem ©afferftanbt eine ^Öbe

oon 12— 15' ju haben pflegt) fchon oöQig überflutbet unb bie

hiebt m ber Stobt belegen« ©tühle unter SQaffer gefegt habe.

Unb immerfort noch blieb bie See im Steigen, jämmtlicbe

®5rteu waren überfebwemmt ,
unb fchon brang bie glutb in

bie ungepflaflerten Oaiien bei Ortei unb in rinjelne niebriger

gelegene XDobnungen. Xic l'.ige ber Sinwobner war je©t in

ba Xbat f(br bebrohlicb« Xenn im Norben ba Stabt thütmle

bie Oilfee ihre ©tagen auf, im Cflen lag ba Sarbifa« unb

im föeileu ba Seba^See, unb ber einjige Zugang fübw&rtl

jurn ©innenlonbe, ber felbjl in ba troefrneii ^alueijeit ein

nie gauj vom SBaffcr befreiter, l
/t ©teile langer SBeg war,

flanb fehl mehrere gug unter ©taffer. Nach einigen Stunben

legte fi<h iubeg bie ©eforgmg; gegen ©torgen war Mllel wieber

ruhig, unb bie Oflfee war in ihre ßcwöhnli(b<n Schranfeu ju<

rücfgetreten. Xer grögie Schaben aber war weitabin , eine

Biertelmeile wefllich eon bec Stabt, gefchehen. Xer Sanal
war oon ber IwfOg cinflröineuben Oflfee auf eine ©reite oon

mehr all 300' aufgeriffen; bie $ol$ootr&tbe waren in bie

glutb geflürjt, welche fie weit umher fchwemmle unb jaflreute.

©ou beu beiben Schiffen matb bai eine auf bat Stranb ge«

werfen, bai anbere aber bui<h ben weit aufgeriffenen Sana! in

ben firba ; See getrieben unb bann bei beu@&itcn ber Stabt auf

bai Ufer gefegt, ©tau muhte beforgen, bah bai ©teer bie

fc|cu um bai Xreifache erweiterte Saualmünbnng in ber golge

noch weiter aulfpüteu unb ftch Jum brihfleu Schaben ber vielen

Umwohner böQig mit bem £efca ; See oereinigen würbe, unb baher

fab man fi<h genöthigt, etwa 6000 Xhafer barauf ju verwenbeu,

um ben mit ca. 12— 15,000 Xhalrr h«rgejl«Ulen tSonal wie*

ber ju befeitigeu unb 9l(Ic< wieber in ben urfprüuglichen

Staub ju ocrfegen.

Xer (Sanol warb alfo brrftopft unb ber alte
,

injwifchen

mfanbete ?lu4flu& fchlennigft wieber hergeftcOt, beit» mit helfen

Öafanbung brogte ba Stabt Itfeba eine j weite gleich grofje

®efah». @1 flanb nämlich an ber wrfl liehen Seite biefer na:

t ür liehen ©tüubung eine hohe Xüne, berrn ®runbflä«hc wer

iiigftenl 20 ©torgen grefj war, unb bereu $öhe beu bebeuteubs

(len Xilnen an ber pommerfchen Äüjle (j. ©. ber bei öierlberg

jwifchen ber ©ega unb Xiocuow) gleichem, ober fie gar noch

üherlraf. Xiefe rücfte befläubig, ohne an ihrer ©taffe ju oer-

licren, gegen Oflfuboft auf Üebo oor. So lauge uun ba alle

Strom feilten gewohnten ianf behielt, hatte el wenig bamit

ju fagen, ba biefer ihren öfUichcu gufj be fr ulte unb flcta fo

nieleu Sanb wieber mit weg nahm, all gewöhnlich SiSeft * oba
Norbweflwinbe ihm Don ber Xüne jufühtten. häuften aber

auhaltenbe Stürme f*i«r bei Saubel ju Wiel ou, fo Tonnte

ber Scbasgluh biel gor nicht mehr bewältigen, fenbent würbe

matt, flodle unb uerfanbete. Xc<h bann war auch eine leichte

unb ftcherc ^>ülfe bereit, ©tährenb nämlich uun ber ©Waffen

friegel bei Seel 24 bil 48 Stunben hinbunh, wegen bei

ermangelnbeu Stbffuffel, ftch immer h^h^ aufflaute, febidte

mau einige ©[lüge in bol oafaubete Strombette, lieg lang!

beffelben eine tiefe (Rinne aufpflügen utib half auch wohl noch mit

Spaten unb Schaufel fo lange nach, bil bai ©taffer wieber

feinen 3 ,(d gewann. Xer Xrud be! aufgeftauten ©taffer!

that bann ba! Uebtige unb rig nicht nur bai Strombett

in feiner gehörigen ©reite unb Xiefe wieber auf, fonbem
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führte auch burch feine übcrmältigeitbe Äraft bie aufgebüuften

Sanbmaffen in« Weer hinan«. ftachbem nun ober jener

neue Ganat gegraben »erben, ber «blauf ber Semäffrr ft«b

tmU»n gejogen unb ber See felbjt um einige Fuß gefallen

mar, verfanbete ba« alte Strombett fo unanflialtfam,

bafc feine Spur verfebmanb. Die furchtbare Dune, meiere

mau burch bie foftbarften Cerjäutmitgcn unb Scpflanjiingen

vergeben« aufju&alten verfugte, rücftc nun, je naebbem bie

Söittcrung mehr ober meniger ftürmifch mar, alljährlich um

6 bii 10 Stutzen uiimiberftehli<h auf bie Stabt lo«,

fo ba§ biefetbe unausbleiblich binnen jturjem übermal« ver?

f (hättet motbeit wäre, menn man nicht, mie oben berichtet,

in ftoffle bei ungefiümen S-cebätrn ben frühem Stanb ber

Dinge mieber hcrgefteUt hätte.

Denn ba« Schiclfal ber öerfanbung, tvelc^es ber Stabt

jefct brobte, hatte fte früher fchon mit fl ich einmal erlitt

ten. Sic lag nämlich urfprünglich unter bem 'Kamen 8e*

bamilttbe ungefähr 400 (Ruthen mefUicher uitb ber Dflfee

näher gerüeft, neben bem torhin ermähnten urfprünglichen

lief, mürbe aber, nach einer im 3ahre 1642 im lebaer

Stabtbuche aufgejeichneten Nachricht etma 70 3®hte früher —
alfo mabrjcheinlich bei ber großen Sturmflutb am 8. $ebr.

1558—, fo gänjlich ben Sanb unb SÖafler jerflBrt, bafc

im. 3a&re 1784 nur noch einige (Hefte ton bem Wauetmerf

ber Äirche ju feheu maren. Der Sage nach feil bort früher

noch fo tiel mehr Sorlanb, unb jwar ein mit 2ßalb be*

beefte«, torlwnben gemefen fein, bafj Sebamünbe noch eine

Weife ton ber Oftfee entfernt gelegen habe. (54 i|t bie«

auch gar nicht uumahrfchemlich, ba man bort an ber ftiijte

fiele Stubben ton ftaifen Räumen unter bem Raffer fiubet,

tor benen. ba fle nicht hoch überflur^et finb, Schiffer unb

gifebte fnh ju hüten haben, unb überbie« auch im unb am
Straube viele Gichenjtubben in bortiger Qegeitb arigctroffcii

merben.

3m $inblicf auf biefe früheren Greigniffe mirb e« alfo

moht nicht ganj unbegrünbet fein, meuu mau bei bem jebi-

geu $rejeft ben Sätern ber Stabt Ceba juruft: Vldeani

consutes
,

ne rospublica Lcbaemi* quid detrimeuti capiat 1

Aus allen

Die «thiffbarmaihung be« Docautin«. Dicfer brafiliaui

fche Strem, melcher fall unter bem Äequator münbet unb ba*

«efluarium be« Stroms ten IJaii. ber (üblichen Stbjmeiguug

bei «majoita«, biloet, gehört eigentlich nicht jum Stromfpfiem be«

leidem, fonbem bilbet ein befoubere« hVbrograpbifcheS 3nbU
vibuttm. Der Docanttu* fann ai« 29af|ermeg von gre&cr ©es

bcutung »erben; er fommt fo recht au« bem Herren ber großen

Droviitj Gfepat unb burepftremt jene ton Örau 'fjard. Seinen

Aauttjufluh bubet ber «raguap, melcher im 3apre 186t näher
«forfebt rc erben tft. (Stabil* VII, S. 94.) 3*fM Men wir

in ter beulfchen Heilung ton 'fjorto 'Älegre unterm 12. 'Jtoiv,
j

baß bie brafilianifche Regierung auch ben DocanlinS genau
unirrfiichcn läßt. :1m iJ. September befaub fid> ber nut ben

Arbeiten beauftragte ffapituu Darappbuna in ber Ortfcpift

fiiaboca. 3** einem Schreiben au ben Dräfibenten ber Drovinj
Srau Parä nielbet er, ba§ .alte :Hi(je unb SÖafferfälle im
Xocaitlin* leicht ju befeitigm feien unb baß, nach Dinmcgräu*
mutig biefer$inb(rnijje, ber Strom für liefgebeiibe Dampfer fa^r=

bar fein »erbe. Sobalb mau bie Steine binweggefprengt haben !

toirb, ifl ber Docanttu* jebetn Dampfer jugäugltih. Der Ganal
bo 3nfemo ift ein midjtiger Zufluß, au« bem bie Gandle
(Sapiiariquara, jfacuuOa unb £>aboca fnh hüben, fo

baß bie dteiiiigiiug beffelbeu ba« bejte Wittel ift, bie Qcrfcinbung

mit bem fchiffbareit Uraguap (ober 2(raguaha) für Dampfer jn

permittetn.'

Diefef '^rojefl ift von großer ajebeutung, beim ber 3(raguah

iü, mie mir fdion jriiher tjemertt haben, in fehr meiler »n«:
behnuug tchiffbar, unb vermittelft beffelbeu rann eine Dampfer?
Vrrbinbung burch bad 3 ,,,,fr< ^cr ^Jrootnj ilarä mit ben 4fro*

viii3fit Wuranhab, @0533, Watto grcflo unb fjiauhh h«rge?

Oeat me 1 ben. atue biefe Korbprownjen finb ungemein reich

au mertbvollen .'Uturprobufun , aber fie leiben Waugel an
jmei ^auptei forbernifjen ber Gnttvicflung: — au Urbeuirräfs

teil unb au S’crbinbuiigltocgcu.

Jn ben (finöbtn beb ’flmaionenftromgrbieteb finb viele

3uftäu0e ven gan] eigenih-im liehe c 9lrt. So melbet bie

oeuifdie 3c ‘ lu,,g >u '^ortc ttlegre au« ben Unvälbern von
Gurud, einem Kebenfluffe beb untern ^tmaiouab, bag ftch

bort ein „gro&ct Cuitombo* gebilbet habe, b. b- eine

Daube, bie aul entflohenen Kegerfflavcn, befertirten ^elbaten
unb jnbiaueru befteht. Sie tfk mehrere 100 Jlbpfe flart.

Dtt Sounerneur brr Vrovinj ^Jara lieg 130 Wann fiinien?

folbatrn gegen fte anrüifeu, aber bie Flüchtlinge »areit gut be?

e r li 1
1)

t i 1 1 n.

majfiict nnb in ihrem £aupt(ager, mehr al4 400 an ber 3fthl,

fo itarf verichanit, bafi bie Solbaten mit Derluft abjtehen

mußten. Die Quitombotad blieben Sieger, bebrohten bie

Stäbte Sltenquer unb Wont* «legre unb mürben überhaupt

fo gefährlich, baß man in Sautaieni genötbi^t mar, eine grbßere

Grpebitiou gegen fie au43urü|len. Die Qmtcmbcta4 leben in
Wüßiggaiig; um ihre uothmenbigflen Debürfniffe 3U befreiten,

fammeln fte Üautjchucf, mclchel fie au bie ßauflruie von San-'

tarem unb ^Sard verfaufen. Diefe aber finb gemiffenlol ge*

uug, biefe aef&^rEtc^eit Flüchtlinge mit äSaffen unb Schiepbe?

barj ju verleben.

Die Wttbar«ttcnjUbt btuna. 45una ift bie, ber Stabt
Domhap burch bie Gtfenbabit nahe gerücfie, ho<h unb gefunb
gelegene g^auptflabt ber 'Jircviuj «ureugabab mit ungefähr
150,000 Guimchncrn, bet vormalige ^auptfip ber Waharaiten.-
Goufeberatiou unb Kefibenj be£ Dcijihmj. Dort marb im
3ahr 1831 unter bem bamaligeu Statthalter ber f»räfibcut*

jdjaft Doutbap, Jpm. Wountituart Glphtufione, bai »Dcthaii

College* gegrüiibet, beftimmt fiir ba« tvefilicbe Dorbeiiubieii

ba« 311 merben, mal Denare! für bal @ange«lanb ift, b. h.

;

eine ^ochjchule junäcbfi tur pflege ber Sanltriifiubieu uub
• jum Denen ber brahmanifchen 3ugcnb. Die Schule ift in

einem blüheuben 3uftanb, nnb am 15. Ctt. mürbe burch ben

jepigen Soveruor ber '43-rdifi6eiitfc&cxf t, Sir Dartlr Freie, feier*

lieh her Gfrunbfieiu 311 einem neuen unb grefter» Sdjulge-

bäube gelegt, melchel abfeitl von ber Stabt über bem fdjönen

Ihale ber burch eine neue Drude ju überfpaunenben Wuta?
Wula Ui gothifcöcm Stpl erbaut merben foü. Die Wittel

baju finb gtoßenlheil« burch freimiUige Deifleumt von Ginge:

bcrneit, a^inbu« uitb Darftl, befcpafM
,
unter beiten bie reichen

Feueranbeter Sir Djcpamfetbfchi Dfcfcib[<hibh'9 unb bejjen

Dermanbte in Dombap mit großen Summen au brr Spipe
flehen. Sir Dartle fprad» in feiner Frjtifbe fehr anerfenttenb

über bie geiftige Degabuttg bei inbifcbcu Dolf« unb brtt poeti:

feheu uub pbilofopbif<h<H ©erlh ber cljrmüroigm allinbifchen

SUeratur, fetvie über bie hohe Dcbcutung bc« Sa nitrit für
bie 0Dtiffenfchaft ber Spracbe*, melche erft in unferer 3<it bunh
bie Äuubc befjelbeu möglich gemerben. Der Stebner äußerte

u. a.: „Die Witglieber biefer f)och!chuf( merben, jo bürfen

mir hoffen, jene« l'sdjt brr alten Sau«tritgclehrfamfcil mieber

amünben, melche« cinft fo viele 3abrhunberle h«U ln he» D)e*

bafchuleu an beit Ufern beS CJobaverp unb Strifchua geleuchtet

hat, bort aber feit lauge erlofcheti ift. G« i|l ein eigrnthüm*
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liehe« SufammeiUrffftii, bafi ie;«t an tiefer von Gittgebonien

gegrünbetcn ^cchjchule, rnib auf einem Uehrfhihl, ben bic eng-

Itfdjc diegieniug unterhält, einer von beu Profiten Saulfritv
flen tMlfiflMN (Dr. Biariin $aug) wirft, um ber brahma«
uiidjcjt ^uaenb bie alle Spraye ihrer 2Sfbal ju lehren.*

llebrijxenä befiehl in ißuna auch ein gehrfhthl fiir lateiiiifche
Sprache unb Siterafur, uub für bas ®rte<hif$e [oll einer

errichtet »erben.

ftuftnanfeerung feer SRtiri« auf »cufteliife. Die Gins
geberneit flnb b«n gejegenen geuerwaften berGnglinbcr unler*
legen, unb man hat ihnen einen grieben aufgejwungen, bem*

getnäB f«e allerbing« bebenlenbe Streifen ihrer Sanbereten

behalten (ollen. ftber baflelbc hatte mau ihnen auch früher

verfprwhen , uub fte würben nichts befto weniger in ihren

Siechten fe rüdflchtSlo« gefränft , bafl fte am Gnbe in Wer*
jweiflung ju ben ©affen griffen. ’Jiun »ollen mehrere Stämme
unb gerabe folche, betten bte Gclcitialrfgierung ihren ,,Schüfe"
augeboten hat, au«manbcnt, um aufjer aller Berührung mit

ben englischen Unterbrücfem ju fommett. Die „Huftralian
anb 'Jiew 3ea lanb tyaietie* fdjreibt, bafi Re bie ütbfidbt haben,

fiih auf irgenb einer ihnen jufaaenbeii 3n
f
fl WelpnefienS nie;

berjulaflen. Daran wirb man fte gewifj nicht hinbern, fenbent
im ©cgenlbeil 9We« aufbieteu, um »o möglich alle braunen
SMnner aus Sicufeelanb ju entfernen. Dann ift bie „Sanbi
frage* non [elber gclöft.

Bol f«menge feon Subouflralien. Die RShtung ergab am
31. SDecember 1863 eine ^tffer von HO,410 Seelen; bauen
waren 72,100 m&Hnlicbeu uub 68,307 weiblichen ®cfchte<ht«.

SRan erficht barau«, bafi ba* frühere HKifjoerbältnifj in ber

jjabl ber beibeu (Scfcblccfatcr fich aHmälig au*gleicht. Sterbe*

jälle 2221, ®ebnrtcit 3300, 3UWJCfe* burep Giuwanbening 1342
Seelen.

Sie alte Sternwarte feer gefeite» in Befing. Sie ifi im
18. gabrhunbert vom IJalfr Berbieft, einem gfaming, er*

baut »erben. Diefer gelebt te gefuit war B^flhent bee ma*
thematifcheu Tribunal* uub bewog ben Äalfer Ifang hi. fei«

alten unooQfommenen gnflrumcitle burch beffere ju erfefeen,

welche nach feiner Anleitung itt Bering felbft verfertigt wür-
ben. Stach Beil reih ung ber gefuileu war fein djinefljeher ö*e»

lehrtcr im Stanbe, bie aftronemifchfu Arbeiten in ber bitb<ri-

aen SBetfe fortjuführen , bte Sternwarte würbe unter Tai*

fcrliAe« Siegel gelegt unb fo femmt ei, bafi in ihr feit

100 gahren Wieg auf berfelhen Stelle geblieben ift. gu ber

neuefteu 3eit feat mau bann unb wann einem Ouropäet ben
Zutritt gefiattet. Durch eine ftbwere, nun wurmfliebige Xfeür
gelaugt mau ln eine ?lrt neu $ofraum mit hohen Bäumen;
an ben Seiten liegen halb verfallene (Schäube, in welchen ein

jefet fleinalter Hufieber wohnt. 3»t bem fcofe flehen jwei große
fttnunelifu^elu unb eine ©afleruhr. Biet fupfeme Beden
flehen flbertmanber auf Unterlagen een Badfleitten; jebe« ber*

felben ifl mit ben übrigen vermittelfl eine« Tleinen i'oehei

in Berbinbung, au« welchem ba« ©affer trepfenwei« abüdjt.

gn bem unlerftett Bedenjeigt eine auf einem Brette befefligte

wobei au, wann fo viel ©aller im Beden fleh befinbet, bafe

eine Biertelfluube verfleflen ifl. Dann fällig bcrS&Srter auf
eine Äefielpaufc unb verfünbete folchergeflalt bie Stunben.
Dicfe ©afferubr ifi feit langer 3<ü aufier (gebrauch.

gm $ofe bei Cbfervatoriura* herrfät eine bumpflge geuch*
liftfeit unb ein f<hr unangenehmer mulfleriaer Oettich ;

ba«
alte ©entäucr ifl mit SNoo* hebedt, Stahl unb Gifett verroflcn,

unb bie fupfemen Beden feheu nun ISngfl fchon graftgrün
auf. Der alte ©ärter rührt niditf au, bamit ben 3”flrumetu
ten bie ®oUe 3anfe«tfraft bewahrt bleibe, welche baf Bclf

ihnen beilegt.

3>n Innern führt eine Dreppe oben auf ben Xburnt, weU
eher etwa 15 ,jufi über bie Umfaifuugfmauer emporragt. Dort
flehen jwei ^imnteUfugeln, ein fMjimutbhovijont, ein Cuabraut
uub anberc 3 n *iruinente noch gcrabe fo, wie B«*«r Berbiefl fle

bort einfl getaflen hat; auch eine alte ^uflhanf ober oielmche
ein Äuftritt ifl noch torhanben. Der grofee ^limntelfglchuf
hat ein Qcmicfet ten minbefleuf 20 Sentuerti; man fleht auf
bemfelbeu bie Sterne unb bie 3«i<h«” feef Ihlerfreifef ,

aber
ÄUe* ifi fchon fehr uerwittert. ÄUe ftüfle unb UntergefleBe
feiefer 3 ,l

flruwente finb von Bronee unb auf bem faiferlichcn

Drachen gehilbet, ber in allen möglichen Stellungen »erfemmt;
bie fluitflarbeit an biefen giguren ifl porlrefflkh-

ftroltbiltlräiiea ii Cötigo. ?ll« 9lbelf Baflian auf
Bremen im Safere 1857 baf SÖagflüd unternahm, nach San
Salt'abcr, ber J&auptftabt bei ffibweflafrifanifcheu fffenigreiefef

15 ouge, oorjubringeu
, fefete er im 3nlanb auf einem Aachen

über ben glufj ’Smbrifcstf
, tu welatem aufeerorbentlich viele

firefobile leben, bie bort ungewöhnlich P reift flnb. Qiu Äauf*
mann in £oanba cr;5bllc unfern i'anbfmauu, er habe fei her

geieben, bafe ein auf bent flianb einef fRacheni flfecuber .»ieger

burch ein verüherfchwimmenbef firofobil mit einem Schlag

brf Schwaii^cl iuf ©affer geworfen worben fei Daf Dtiler

erfcheint, nachbem ef feine OTenfchenbeute binabgejogeu hat,

halb nachher wieber auf brv Cberfla6e, unb bie Sieger hfh.tup*

ten, bafi ed bann feine böle Dfeat beweine. Bafliatt

bemerft weiter: Dodor ©cloitfcb heflStigte mir biefe

ih* tfa«he, bie er felher beobachtet habe. Gr erHärte

fle baburch, bafl bei bem Äcorobile, welche« jum ütthemholen

wieber an bie ^uft femmt , bie burch bie ÖJicr mit ben übrt--

gen gunctioneu angeregten Xhräneubrüfcn ba« Mttgt mit einer

glülflgfcit füllen. Dafl in vielen 2 heilen Slfrifa'f bie ©obnörlcr
immer in einiger Entfernung von ben glüffen unb nie un=

mittelbar am Ufer liegen, felbfl ba, wo bieic ju hoch flnb, um
Ueberfcbwcmmungeii aubgefefet ju fein, hat feinen guten Oruitb

in ber gurcht vor wilbeu Xhiereu, bie ihre 'IräuTepläfee he*

fuchrn, uub vor beit iliachtf au baf Ufer flei genbeit jtrofobilen.

3ni|tung ge)«|mter Straufe in feer ttafecolonie. Sie ifl

mit gutem Grfolg nt ber 9iahc von Golbberg burih einen be*

triebfamen ÄnRebler, gjiertn 3. von HRaltjahn, verfucht

worben unb bie Blätter ber Gelcnie geben barüber nähete

Kuifunft. Die 3ä<fetung Wirft „enormen grollt* ab. ^err

von 2R. taufte 1863 im Späflahr 17 Stüd Stranfle, welche

alle brei bi« vier ÜPtouate alt waren, unb feilbem hält er fle in

einem umhagleu Blafee, ber etwa 26,000 Cuabratruthen grofi

unb mit @raf bewachfen ifl Bon btefem @raf ernähren fidi

bie Slrattfee; (betreibe erhalten fle nur autuahnifwcife, wenn
man fle anloden will, ^»»«rhalb jener Unuäuuuug wirb noch

anbere« ßaufvieb gehalten, unb $r. von 9Jt ifl entflhieben

ber Hiiflcht. feafl ber 3iaum für 35 Straufie voflaui feiitrcicfee.

Die gefeern, welche er im Irtpril 1864 „erntete*, ha,,«u ,m
.

r

geringen ©erth, well bie Xhlere noch $u jung waren Die

jweite Grnle, — beim mau nimmt bem Straufle bie gebeut

jweimal im 3afere, allemal nach Berflufl von etwa fech« 9Äo>

naten, — vctfprach aber um fo befler aufjufallen. Die grofeeu

geberu, beten jebe« Slrouflenmäuneben 24 au jeber Seite hat,

gelten etwa 150 hi« 180 Xbalcr ba« Wittib, unb ein oollau«*

gewachfeuer Straufl liefert im 3®fer — 600 Dhaler gebent.

Die ^IdrrbaugefcQfchaft in Swelleubam hat von einem St raufe

in jwei 3ah««»‘ für 3100 granc« geberu gewonnen. Die

Straufee bef $erm von HRaltjahn flnb ganj jahm unb Taffen

Reh »Mt 3ebermamt anfaflen; ber Beflfeer meint, befj bie

StraufleiijÜchtunft, bie eilt fo ho<hfl geringe« Slnlagefapital er

ferbere, für viele Ifeeile ber Äapcotonie unb int Cranje-grci-

flaate ba« aÜervortbcilhafteRe ©ejehäft werben Tonne.

Gntbedung lon i?loaeiem in ^enfeelanfe. Die grage, ob

ber flügellofe ueufeclänbiflhc cRiefenvogel ülioa ju ben au«--

geflorberien Bogelarteu gehBrt, ober ob er noch unter ben

lebenben weilt, ifl für bte 'Jiaturfcrfcher von vielfachem gn=
tereffe. Einige« neue ßicfil verbreitet eine ^ufchrift au« Sel=
lington (an ber GocT« Strafle) in ber neufeeläubifcheu 3ritun^

„9ielfott Graminer* vom 27. Sept. 1864. Sic lautet: „Gin
URoaei ift gegenwärtig int ©efhäftöloeal ber ^errett Belhime
uub Runter aufgeflelli. GS ift etwa ]0 3oO laug, hat fünf 3f tl

Durtinnfflcr uno'ifl von [cfcmufeig weifler garbe. G# würbe
tu Ratforo« auf ber lDtittel$3ttfel unter elgenthümlicheu Um*
flänbeu aufgefuttbett. Gin 'JUbeiler be« ^»erru Xpffe traf beim

®raben eine« ^aufgruube« auf ba« Gi unb jabrach leiber

eine Stelle ber Schale. Da« 01 würbe in ben £5nben
eine« BiaorlfTelette« bemflovfe gegenüber gehal *

ten. Die Seiche war in flfeenber Stellung, baf Gi lag in

einer Schachtel von 3iimu, bie mit einer «SHaftafel bebedt war.

Die Heine am Gi angerichtete Bcrlefeuug ifl wieber aulgebeflert

werben, unb fo erfcheiitt e« nun gauj vclirommen.“ Dtefc

merfwürbige Gntbeduug fefeeint weuigfleu« bie grage ju beatil*

Worten, bafe ber Woa jur 3«lt fe«r heutigen HRaonfl noch ge*

lebt habe.

g. v. $ 0 Afl etter, in beflett ©erte über Steufeelanb

bie heflen fJiaAriAieu über ben 3Noa euthalteu flnb, faat : Die

Gingebontrn bejeichuen mit bem ©orte SDlca ein Bogelge*
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fcbtecfit, baf wir nur auf Rito$euüberreflett Tennen. Woa ifi

auf beit potyneftfchen 3nfeln baf iföert für .yiaufhuhn uub
flammt vielleicht von bcnt malaijchen Wua, einet »jafanenart,

ab. 6« gibt verfchiedene Arten biefec Weaeöget, unter benert

I’alaptcryx tagen» U1tb Diuoruls «lepbantopas bie bebeuteilbfleu

finb. ©er friiche (Schalt uttgfjuiianb ber vielfach aufgefunbenen
Rucken, ihr ©orfommen nur in ben allcrjüngpen Formationen
ober gang unbebecft au ber Oberfläche uub gujammeu mit
Ritocbenrepfu von jefjt noch auf Neufeelanb lebenden ©bicrcu,

flüef baf weift untrüglich barauf bin, bafj biefc ©ögel ber

jebigen (Srdperiebe angeboren. Auf ben (Srjäbluimen ber

Gingebornett gebt aber bctvcr, bafj ble Woaf in großer An»
jabl noch auf beit ^ufeln lebten, a(f biefe jueru reu ben
Waorif bevölfert mürben uub bag bie lebten Nefle ber merf=
würdigen ©ögel wabrfcbeinlicb ent vor wenigen (Generationen

vom Sdtauplafc ber (irbe verfchwunbcii finb.

©et »iefeuall (Alca impemiis). ©af britifcb« Wufeum
gtt Sonden, voelcfre-3 bereit« fo viele naturhiportfebe Seltenheit

teit in feinen grefjeu Nä unten birgt, erbiet t vor Jturgem von

ber itaturferfchendcu (SefeUfchaft Neufchottlanbf ein beinahe

voHfläubigr# (treraplar be« SKiefenalff gum (Gefchcnf. 3e&er

Knochen, mit Aufnahme einiger Fujjthcile, beftnbet pdj in gut

erhaltenem ^upanbe; ber RBrper, melier in einer Art von
Wumienjuftanb ifl, warb vier bi« fünf ftufi unter ber Qrrb=*

Oberfläche tu einem Säger von gefrorenem (Guano auf ben

Fünf* ober piu gu in *311 fein, nördlich »on Ncufunblanb,
entbedt. i^il* ber Jedem uub Gibtrbunen finb noch deutlich

ju erfennen, e6eu fo bie djarafteriftifebtn (entrechten Streifen

am Schnabel. ©iefer ©eget, welcher gleich ber©rontc (Di-

du» ineptus)
,

bem Porten (hier (Kytta« Stellen) und fo

mamhett anbereu in biporifcher 3eit aufjjeperben ju fein

Meint, gehört gu ben Schwimmvögeln. ©eine ^«intat waren
bie norbtphen Weerc. Auf ;\flanö foll er einft gemein gerne» 1

fen fein, unb fei b fl auf beit febottifefren »ft er Vorgefuit*
'

beit worben. Wan weih von «veien, bie in bem laugen ^eit»

raum von 30 fahren in ber Nähe ber $ebriben getöbtet wur»
ben; ben einen fchojj 1812 Samuel ©ullod, nachdem er ihn in i

einem feebfruberigeu Öeete lange verfolgt batte, ber anbere

warb 1822 in (Gegenwart bef f$ottif<hen Nalurforfcberf Jlmt*
rning auf St. Rilba lebenb erbafebt. ©on ben nerwegifeben

Rüften unb ben Jaröeru fdjeliit biefer ©ogel feit einem halben

3abi hundert gänjlicb verfchwuubru gu fein, ©ielleicbt bat er

ftdb gänglidj in bie von gewöhnlichen Schiffen nicht befugten

arftifchcu (Gegenden Norbamerlfa’f jurüdgegegen. 3n (Gröfje

gibt ber Niefenalf einer (Kauf wenig nach; burCh bie Sufjere

Körperform erinnert er au ben Pinguin.

ffHfdjelbngel unb borhiflorifihe (Gräber in NortMott*
fand. Sir haben berfelbeu fAoit tut) erwähnt unb geben

ttacbflehcnb noch eine aufführlicheie Wittbeilung. 3n ber

Sibung ber lonboiter etbno log if Chen (Gefellfcbatt vom
15. ©ecembcr 1864 fleUte S. Saing eine hc<bft intereffante

Sammlung von i’lenfihenreftcit , Steittgerälbrn uub anbereu

(Gegenftänben auf, bie er bureb aiachgrabuugeu in(5aitbnch>
ber nörblicbBeu provin^ Scboltlaiib«, erhalten hatte, unb bie

auf einer febr frühen SJieufdKngrfdilecbtf flammen.
Saing hatte febon früher bie aierniutbung aufgefteUt, ba& etwaf,

wie bie b&nif^eit „«icfenmcöbingf" in öailbueft vorbanbeit

fei, unb burA bie flufgrabuugeu X'erfthiebfner hügel bei Reiff

an ber Sinclair Öap, atht englifebe Weileit itörbli^ von Sief,
j

warb feine flufubt bert&tigt. Jiath (Fntfentung ber IKafeubecfe

fanb man, ba§ bte .^»ügel auf gieren Diaffeit von i;ertmu=

f<beln (Cardium «dule) Ultb aiäpffdntecfeit (Patella vulgaris)
j

befianben, bie mit Rucken, F^uerfKinfplitlrnt uub Rnoiben»
inflrumenleu ber reheften Art untermifebt waren. 3n jwei

a;uArtn fanb mau Ueberrefle aller (GebSubc unb in einem bie

feften Üllauerit eine« .(Saufe* unb brei verriebene ^flaflerun=

gen , eine über ber anbertt , bie etttwcbcr ton verriebenen
aRenfcheuraceu hertübrten ober von einer uub berielbett gu

t>erf(biebeiteu feiten errichtet würbet«. ber tiefilcit Sage
würben febr rohe Steinger5tbe entbeeft, wäbrenb bie 3nflru»
mente, tveldte mau in ben höheren Sdjicbtfu antraf, eine forg=

fälligere Art ber Erarbeitung icigten. Unter ben verrieben»
artigen ©erätbfebaften auf Rnochen uub ben von ber Nahrung

f

übrig gebliebenen Ihierrfjleu entbeefte Saing auch eine Art
Scheere mit bronjetten Rlittgen uub eifernem a>anbgr ifi. Unter
bm Ruccbeii fiel ber Umerfiefer einef etwa fievenjährigen

Äinbef auf, in bem noch bie ^ähne fefi fafeen. 6r war aber

fo verbrochen, alf hätte mau gu bem 3)larf gelangen wollen,

weshalb auf Rannibalifmuf unter jener ttfteurtnraffe ge»

ichloffeu wirb. $ie aufgefunbenen 3;bpferrefle waren je nach
ber Schicht, In ber fte entbeeft würben, verfchieben. 3»t ben
unteren Sagen waren fte febr tob, in ben oberen bagegeu jeig-

teit fie f6on vorgefchritteueie Arbeit uub waren itelleitweife

blau glafirt. ©U Steingeratbe geigten feine (Sinfcbuitte von
Serfgeugen, ebenloweitig bie Stellte, auf welchen bie ®ebäube
aufgefübrt waren; bentt ber Sanbfieiu bef Sanbef, ber baut

' beuufet würbe, fpaltet fehr leicht, ©ie thierifcheu Ueberrefle

waren Rnochen einef Meinen '&a(ftf<b<f, Delphine, Ochfen,
tpferbe, ungemein groge .^irfchrnochen in bebeutenber Wenge,
'SUbfchwciu unb Schaffnocben würben niiht aufge-

fttnben; biefi weiji auf ein bobef Alterthum ber 4)ügel bin,

benit auch in ben fchweiger Pfahlbauten fommen feine Schaf*
fuocheu vor. Seltener waren 4i>uube uub Fuchffuocheii, ber

Romtorait, bte fehottijehe (Sauf uub bie grege fllfe (Atem im-
penui»). Aber neun 3<h«tfl ber Nahrung feuef Eolfef beflanb

auf Schatlbiereu. Sie hatten fein F>f<h<rfigeräth ut, ö obgleich

fte am Wetrefüranb wohnten, itnbet mau boch fein Angctcben,

ba| fte jematf auf bie Set hinauf gegangen finb. Runft
flanb auf einer fehr niebrigen Stufe; ihre Anbitectur bagegeu
war etwaf l>ö^er geartet unb ein Spinnrad (?), baf aufge»
raben würbe, gibt 3eitgni$ bavon, ba| fte einen Eegriff von
en (Gewerben hatten.

Saing befebrieb auch bie (STÖffnuug einef Ecgräbuifthägc!*
an ber Seefüge, ber mit Särgen angefüllt war, bie 15 gup
von einattber entfernt flanben. ©ie Art unb thJeife bef Ee=
grabenf ifi gleicbfallf ein 3(ugnig für baf hob* Alterthum
biefe« ®olfcl. ©er Rätter würbe feiner ganten Sänge nach

auf hem ©oben aufgeflrecft unb ein Steinoehalter ringf um
benfetben gebaut, ber auf flachen ©löcfen von ©ntchOetnen
beflanb. lieber baf (Gange wurbe bann ein Ieid»ter cöügel von
Steinen unb (Srbe aufgefchüttet. ©on (Gebäuden faitb matt in

biefem {iftgel feine Spur; er wurbe nur alf ©egräbnipplaö

angefehen. ©af mitt elfte (Grab, vielleicht dal einef £>äupt*
lingf, geichnete ftd? burch 15 Steintoaffew auf, bie bann ent*
beeft würben; cf waren ein ©(eil, Saugenfpipen unb Welfer.

Nach Saing gehören fte gur früheren Steinperiobe.

Ptcfeffot $ ur ich fltthet, ba& bie meufchlicbeu Neile jener

(Gräber auf gwei gang verfchicbene Wenfchenraiien hinweifen,
©ie er fte wurbe burdj einen Schäbel reprafentirt, ber grop,

j

umfangreich uub wohl gewölbt erfcheitit unb ber bem Schädel,

I welcher von ©avif und Ihuriibant in ben P öfania britannica"
alf „alter ©ritenfchäbel" befchriebeu ifl, gleicht, ©af ©eden,
welche* ju bleiern Schäbel gehört, ifl von hem einef heutigen,

gut gewachfeueii Qnglänberf nicht verfchieben. ©ie Schädel

|

ber g weiten SRafje flehen weit ttiebriger, finb eng, nad> bem

I

3cb:ttel gugefpi^t unb hinter biefem wieber abfaueuh, mit be*

beutender prucubernntia necipiulis unb vorfttbenber Oberlippe,

©af ©eefett biefer Naffe iü gang ei^enthümliCh geflaltet, fehr

verfchieben von ben heutigen europäifcfceii ©eden unb burch bie

Harfen Wufifelaufähe auf eine wilbe Naffe binweifenb. ©iefe
rHefte gleichen ben Rnochen ber auftraliMeu (lingebornett.

©ie ethnographifche (Gefedfchaft war im Allgemeinen ber

Auftchl, hafi die von Saing aufgefunbenen Sfelette nicht fehr

alt feien, denn einmal wief profeffor ©uff nach, b«& aöer*
cing« in bereit Nachbarfchaft öchofmocheu vorfämeu, uub bag
in ben älteüeu ©egräbnibpläheu bie Seichen figenb unb nicht

aufgeftredt bejlattet würben.

(Srawfurb Itracb bagegeu bie Anficht au«, baft man auf
ben <S<häbeln beit Ursprung biefe« ©olff itachweifeit fönne. (v r

hielt dafjelbe für bie urfprünglicheii Giuwohner Schoitlaubf,
bie ©erfahren ber heutigen .^»ocbläudcr. Auch glaube er Weber
au baf ©ot'hanbcnfciit von gwet N affen, noch au ben Raum*
balifmuf jener Wenfchen, bemt fie hatten genug tbierifchf

Nahrung gehabt, unb bie Qinffthruttg bef Schweine* auf
Neufeetaub habe mtnbeflenf bort foviel gut Aufrottung ber
Wenfthenirefferet beigetragen alf baf 6hri|lciithum. ©em ge»

genflher beutete£r. ?öright darauf hin, ba& 6t. .'pieronomuf
ben Rannibalifmuf ber alten Schotten anfbrüdlid» erwähne,
unb ^urleh wief nach, baft Wenfchenfrefferei ungemein weit
verbreitet war, bafe bie erfte Siegel nicht hief: Siebe bcitien

Nächflen, fonbent ; gri§ bet neu Nächpnt,

^«t4B*g(ttb«a vor Äatl «nöne m XitHbea — $ttr bte Mebotitoa Derautnortluh
: fiermoRR 0- liefet in ^ilbbarghaifen.

I-rud unö «ntag It* eiblioyrapbiMeu Onfntutl (W. JUnjetj in ^KUargbaujea
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ii.

(2. 2firr SK» ff.)

$elf#befujUgiuigen in ber peruamfdKn fcauytjtobt «u$<e. — ftitloniud uiib (Cleopatra. — (Cireudfvielc. — SRarftfccneii
;
eine

'ptljiropbagtu. — Slllerlei OTitmmcnirfiaiij. — .<j>m>falla#, fmamangumod unb tarucad. — £if .guinfettbbter. — SNalcm in

(Sujco. — 9litf(riK< ant Cftermcntag; bie grcfee 'proeeffleu.

2öir gehen beute einige Schilbern ngen aus bem Scheit jahlrcidicit Stabe ton $ricftcrn mtb ÜJWmfyeu umgeben,

unb treiben bed $clfed in @ii£ce , bad befaiintlid) jum t^tmad fpatcr mürbe ber Regierungsantritt cined neuen

grSfcten XtjeÜ au* ^nbianeru unb IKifcfdingeii bcftcht. (*S ^rSfibenten geleiert, unb bei biefer Gelegenheit geigte fid>

bewahrt unter einer fcheinbar d)ri|llid)cit unb hatbcibilifirten (frijcc brei teile tage laug in tollem QHattje. 51m erfien

Obcrftödie im Innern ncd> viel §fibuifcbtS unb 5Utiubia; mar grepe taufmeffe, bann mürbe jur ?.Kittag$$ei t tor

Itx QiTCH« fror frm itaMjuiiit in tfn|Co. (Wad) rmrr ^riebnunn fon 9tt«u.)

nifdic*. ®ad jfiiit fidt namentlidf ki fird>lid<en (.'roecifie;

uni, bie alb fffcntlidje Sujttsirfeitcn betrachtet Werben, an

benen es im Uebtiflen and) fefer fetjlt

Salb naefibem äJtarcelj (id) in ber ölten tjnfatjauptftabt

für einige Beil tinuSlidi eingetiefilet batte, fanb ber feicvlictie

^injug eineb neuen SBififjofä ftatt
;

biefer mar mit einem
«»•bi« VII. »c. ln.

ber ? oinfircfie ein firejtartijeb Rcucrwerf abjebrannt.

Slm jmeiten taje führten bie Sdniler kd t5oIIegiinnä Sau
Sernarbc ein Xrauerfpict ,

Jlntcniud unb (fleopatra , auf.

®ie Tarnen ber Stabt Waren buvcfi (üiiilabuitgdjcttel, bie

man auf Stcfaatlaüjcufl geinntt batte, böftidijl einätlaben

werben mib eerfdifiterleu bie i!erfieUiinä burdf itire 3in=
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mefenbeit. (*iu giemli* ticfbrauu gefärbt« Stufricfud fr«

©ottedgclabttbeit trug eine fierürfe mit «erfgiebcrlecfeii unfr

einen befiederten jTvIni, einen $an5« unfr frarüber ein langet

mctjicö OVmanfr. Xiefe Werfen [teilte itiditd OJeringered

m ald frie Äcnigin (5leopatra. (?in anfrer« SBeftiffeu«

fr« Xbcolegie hatte einen Ungeheuern Sappcurfrart angc;

fleht unfr trug eiuen frreimafiigeu £ut. fdjmargen Jratf unfr

"iKettfliefelrt. Xad mar ?littoniiid. Xiefed gange Xraucrfpiel

batte nur einen 9(ct, erhielt aber gewaltigen Beifall.

21m dritten Xage fand eine liorrifra fre tered inan;

fee ftatt, alfe mit jabmen Stieren. Xcn fMap Per frcin

Stafrtbaufe
,
mo fenft frie '-löafferträger ihre «rüge füllen

unfr fi* harmled unterhalten, batte man in einen tiircud

termanfrclt, freffeu 3ufchaucrlhäufe gefrrängt roll Pon 'JZeu;

gierigen waren. Xeu 12 Stieren, frie Pen iUlittag bidPier

Uhr Oiadimittagd in frie Slteua getrieben mürben, waren

frie Spipen frer ferner abgefägt unfr ftatt fcerfclhcu grejte

ftugeln reit «cvlhelg angebracht; fredhalb verlief tiefe Xau;

remadjie gang barmled. Xantt felgte ein erfrebenfree Schau*

fpicl. 2Ud fr« llircud ten iKenfdien unb 2?ich rein mar,

utarfdürte eine (Vompagnie Seifraten auf
; fie marcu grau

gefleifret unfr trugen ^elijeimühcn and meinem «attun,

nidteu unter freit Xenen einer lätmeufren Süiufif in frie

Mirena ein, präfentirten frad ($emehr, machten miefrer fehlt,

führten allerlei Schmenfungcu and unfr gegen bantl unfr

mann auf SBefebl and ihren 'fiatrentafchcn 931unten heraud,

melcbe fie umher ftreuten. 9.Kan*mal fddeffen fie einen « rcid,

bildeten nadihcv miefrer finie, unfr mm fahett frie 3 ufd)aiier,

frag auf frem gelben Sanfre frer Slrena frie blumigen 'löerte

:

2*ipa el fJeru $u lefeit waren. Gin rafenfred iöeijalb

getöfe erheb ft*, unfr, in frer Xhat , frie gange Sa*c war

nicht übel.

(Sin Umbcifdtlcitfrem in frer Stabt bietet einem eure*

päifcpcii lÜfchaditcr maitd'fd ^ntereffantc unfr OZeue frar.

Sr ficht g. 58. frie J^anfreldleute ,
meid« If hi «harren cd

perfaufen ,
fr. h* allerlei S*weiueflcifcb , frad in Jett ge;

främpft ift ,
nnfr tmifchett freit Pfeilern einer QaÜerie unfr

auf freu «ircheuftiiieu fipen hgfriaitifchc üJZildmcrfäuferinneu !

ober rielntebr fie haben ftd> hingelagert in Stellung einer ,

Sphinr nnfr gönnen (ich manchmal felber einen Sdilucf aud

freut «rüg, and meldvem ftc au* freu «imfren gumeffen.

9Cuf frer tUaga inaper ftpeit frie Jlcifdicrfraucii ;
Per ihnen

liegen auf einem gtoildien vier ^flikfcu audgcjpaiinteitXudie

(5etclctten unfr 23ectflcafdfleif* unfr gange äJiürbebraten, frie

and frem rehen Jlcifdie berau^eviff c n merfren find. 3m
öligemeinen findet man bei allen friefen ^krfaufern eine

entieplichcUiifaubeifeit, frie frartim nicht minfrer cfelerregenfc

ift, meil nebenbei frad ($ange ctmad 3Nal«ifdied hat.

Jaft an iefrent Xage, fc ergab« IKarcep, fam an meiner

3Bo$mmg ein ^i«diaitenn5frd>en Pen etwa 1 3 fahren per;

über, ein brauned (fyfehöpf . mddicm frad Jpaar milfr um
freit Äopf herum biug unfr bad mit allerlei Vumpen befleifret

mar. Xiefe braune Jungfrau murfre nidit feiten Pott frer

lieben ©affeningenfr pcrböbnt, uitfr fraun fdtlug fie mie ein

Julien mit ihren ungemein hageren deinen hinten aud. ^di

fennte fie gemöbnlich 3JZittagd gegen jmei ll 6r becba*teu

;

fie trug in frer verteil .f'ianfr auf einem Scbüffelbrctte gmeier;

lei Wirten Pon (?idr rothed unfr meified; mit frer linfeit J£»nfr

fuhr fie in freu £aaren herum unfr fterftc bann ab unfr 511

mit freu Jtttgern etmad in freu 'Jülunfr. £iucd 1 aged fragte

i* fie , mad fie beim fra eigentlidi ma*c unfr mad fie mit

freu 3Ztynfntaue? Sie entgegnete gang unbefangen: wun

piojito, »tflor; ein Vaudcficn, mein .^err." *)

•) Xad fenmit gar nicht fetten por; mal hier SRarfep er;

|Xfrlt, tann mau jum iBeifPwl auf bem älarfiplnpe juCiuitc,

Üttummenfdiang gehört gu fren j^auptlnftbarfeiteu in

Cfiigct; man mu§ alvr gmeierlei 9lrteu iKadferate unter;

fcheifren. Xie eine femmt nur mahrenfr frer Jafdamglgeit

per unfr Perf*miufret mit frem C^ameral
, g. 23. frer (Ihucs

*u, fr. b> frad Xertianfieber, frie (fhnnched, milfren ijn*

friaucr, unfr frer X auf ante.

Xad Jertianfteb« fteUt ftdi per in fr« Werfen cined

^nfrianerd, frer einen gerfnitterteu Strcfrhut unfr ein 23ett;

tud^ ald iViantet ftintcv fi* her fdileppt ; in frer ^>anb bat

« eine große IKalmenfiaufre, und gmei junge 2<urf*c, gleidv

fatld phantaftif* angepupt, begleiten ihn auf feinem '.Huntn

gange frurdi frie Stabt
; frer eine tragt einen Stuhl unfr frer

anfrere eine mächtige «Ipftierfpripe. Xer Jicbermamt bleibt

oft ftelien unfr gittert , ald eher Pont Jiebcr frurdif*üttclt

müre, mic ^dpeulaub. (fr grüfet frie i5erübergehcnfrcn,
nimmt frie Spripe gur £atifr , uitfr ipad er mcitcr tbut,

braudk’ii mir nicht gu fd>il frent. Xie (ibunched ftnfr lierfus

lif*e 3nfriaiter mit maUeitfrem .^»aar nnfr bpbeu .stappeu aud

©cifreugeftedd ;
ihreSlcifrcr find mit2lrad; unfr ^apagepen--

fcfrern gefduuüdt. Xiefe t^humhed treiben fidi Pem Jaft-

nachtfonntag bid Xiendtag in freu Straßen umher, trinfen

ttel unfr fchrcien gemaltig.

Xie „Jangcriit" trägt einen mitSdjellen unfr (^lccf*cn

befcpteit Strebhut, einen fepmargen Sammtfpencer, einen

mit filbcrnen Jlittern befepteu Otecf unfr tangt per aüett

Xbüren freit 3aPatce.

Xie gciftlicben itiadferafren nehmen ftd» gang

aitfretd aud. Xie XarfteUer agiren int Öeleit frer $roctfffo$

neu, bei freuen fie feine geringe [Kelle fpielen, fpriitgeu unfr

bnpfcit P« fren Sanften, auf melden frie heilige Jungfrau

efrer frie .^eiligen getragen tperfreu
, führen nidit feiten fehr

brutale 3Zefren gegen friefc £>ciltgcnbilfrcr, ftreefen frie^unge

aud unfr geigeu ihnen frie Jauft. Xad thun gum Seifpiel

frie .Owpfall as, 2Vgelmenldien, frie «aitunfittige auf freut

SUficfcn haben unfr mie £abidjtc fchrcien. Xa find fern«

frie £uamanguiued, Seute and frer alten Stabt £ua*
tnanga, frie jept 2lpacud*c heifit. 3n freu lagen frer 3nfad

batten fie eine 9lrt een i!ripilegium, frie .r>aiiptflafrt ($u$ce

mit tt , ^ofienrei^eru, «entefrianten unfr (Häuflern

für fren J5ef gu Perfergen, giebett frie Jnuainanguined

auf fren ^abnnärften umher unfr fpielen eine Uiellc bei freu

geiftlidven ^recefficiten. Sic führen Xante auf unfr flap;

pern frahei mit fren Sdieereit
,

ald eh ftc I5aflagnetten hät*

ten; manche gaufein andi mit Xel*en unfr «ugeln, frurep'

ftedien ft* frie 3u«gc mit [Kabeln efrer halten ihren 2lrm

über ein glühenfred «eblenbeefcn.

^ut'faUad unfr ^namangnined haben gemöbnlid? iit

ihrem OJefelge frie Xarucad unfr Xaruca*ad, fr. h*

.^ivfebe unfr [Hebe, junge teilte, mclcfic injelle fricfcr lbi«c
gehüllt find. 9tlle friefe munfrerli* unfr ipilfr augepuptett

IKeufdien fpringen
,

langen
, fchlageti [Kafr

,
f*neifreu C^ri;

maffeu unfr heulen eutmefrer inmitten frer 23rceeftieiieH efrer

Per fren tragbaren iKuhaltäven, freien 'Audfcfmiücfuiig Pen

freu (SHurtncrfraurn l«fergt mirfr. Xiefe 2Ut5re find eigents

lieh lange Xifdic , frie mit 3e»g befreeft
, mit Jlitterfleruen

unfr Spiegeln, Sträubendem, Silbevgetfr unb allerlei Xanfr

aufgepiipt ftnfr ; au* fehlen in frer Oiegel 9lffeu unfr 2trad

nidit, frie Pen frer übermütbigen Jugeufr geWnjelt unfr ge--

nedt mwfreit.

3« ben mi*tigen perlenen in (fngee gehören frie Pier

eingefdimerenen ^unfretefrter, mel*e frer ungemef-

fenen ^ermehruug frer herrettlefen S*vanfen iefren

müffen ;
ohne frad mürben friefc eine ne* ärgere Xdage mer*

frer Qauptjiafrl peu Cteuabcr, ade Xage beobachten. XicfSllürc*

phagic ijl unter freu ^ufriatierit weit perbreitet. ?l.
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ben , als fie obuebiu fd>cn finb. 3ene vier mänuer nun
tmcd^ietycit an jebem Montage fd>en in aller »frühe bie

©tragen; ihrer jwei ballen einen ©trief an beiben Gnben
unb fegen gleicbfam mit betnfelhen ait ben mauern bei*

Käufer bin; bie beiben anbereu gehen hinterher unb halten

ihre perraS, bidc Ämittel
,

bereit. Kleber #unb, ber

ud) aut ber ©trage betreffen lägt, tvirb mit $ülfe beS

©tiicteS unbarmherzig in bie Euft gefcblcubert unb bann

vermittelt ber PorraS toblgefchlogen. 3wifd»en II Ubr
unb mittag werben alle Opfer vor bem rKathbaufc in einer

langen Dieibe $ur Schau geteilt unb von einem iHatbdbicuer

befichtigt. 9luS bem feinften #aar verfertigt inan pinfel.

TicfcS .fwubefddügcn ift fdion feit vielen fahren üblich, unb
bie ibiere roiffen gar Wohl, »rann mentag ift. Tann gehen

fie vorfiditig unb langfam, Miefen umher, halten bie 9iafe

in ben 3üiub unb bie Ohren fteif , »eigen vor jeber ihnen

verbärgen menicbengruppc and unb fenneu ihre Chrjfcinbe

fehr wohl. }lbcr ten TienStag bis Sonntag fmb fie allezeit

irohlgemuth unb fo bteift, bag man fie oft mit bem ©ted
ober mit Augtritteu vertreiben mug.

[eben meifterwerfe mit dünefif^er Treue. manche brachten

eS barin ju einer fo grogen »frrtigfeit, bag mau anfangs

rerfud't ift, ihre im Tuntel ber Äirdie hangenbeu Silber für

gute Originale m halten, unb bieTäufdmng erft l'ci näherer

Setradituiig aufhbrt. ?lher bie heutigen 9Jlalcr, trenn mau
ihnen biefc SeAcidmiuig beitegen baif , arbeiten nur nad>

riopicii, triffen niditS ront ©tubiuui ber Anatomie ober ron

lehcnbeit Lobelien, ron Eincar: ober Euftperfpcctive, unb
bcShalb finb ihre Silber fteif unb ohne Seele.

meifterwerfe aus ber fpanifchcii ©dmle finb jept in bei»

Äirchcn unb Wlöftern (^iiacc’S äugerft feiten; hoch rrirb bann
, unb trann eins aufgeftbbert, welches ber feigen tbümer immer

|

gern rerfauft. marcoo erzählt uadiftebenbe ThatfaAc. 3<h

hatte, fagt er, mit einem meiner ifreunbe über ein $3ilb ge«

fprocheu, ba$ mir ungemein gefiel
;

es war eine »frudit uad)

'Jlegnptcn unb bi«A unter bem Treppengewclbc im fllofter

bc la iKceoleta. :^d) zeigte ihm bas Silb, unb wir ftimmteu

barin überein, bag es enttreber von 9lubenS felbcr ober von

gufdinarr beim $df|a»nfainvf. (Wod) nncr gridfnaitg ton (Kiwi.)

(fruco hat fein Theater, aber eine (Saucha bc galloS,

einen tiircuS von etwa 30 »frig Umfang , wo au jebem

©emttag: Nachmittage von 3 bis ü Uhr .frabiteiifämprc

ftattfinben, unb He immer ein zablvcidicS publifum herbei

locten.

Dicht neben bem .ftabncncircuS hat ein malcr feine Sc*

haufung, wcldie unter Pilb zeigt(©.293). Ter mann ift ein

grvger ftreuub ber .^abnenfänipfe, wettet babei, fo viel fei«

Pcnnögcu erlaubt, unb Üttarcev bezcidmct ih« als bei» :jja:

phacl be la <£and»a.

mit ber Ä u n ft ift c3 übrigens in n ^cc nidd fonberlid)

beflellt. Tie 5lird>en unb ftlöflcr in Slmerifa hatten am
fang« wenig ober gar feine ©cmälbe; Spanien hat heben:

tenbe SRaler erft in ber Seit von 'Philipp bem Tritten bis

A» Ibarl beni Vierten herab anfAUWrifen. Tann gingen

allerbingS Silber von morales, SNibeira , Sfurbara, SelaS:

quez.Nlonzo Oano, murillo unb ihren Schülern nebft Silbern

auS ber flämifchen ©dmle nach ber neuen 29elt. t^in^efne

^Xnbiancr , bie ja ohnehin ein gewiffeS NachahmuugStalcnt

haben, piufcltcn fo gut fie fonnteu unb copirten bie cmopai=

I jenes 3?ilb bei ihm a»» finben. • (?S mar mit einem meffer

auS bem Nahmen herauSgefdmitten worben, aber fo unges

fchitft, bag bie $üge ber heiligen Jungfrau fehlten. 23te

tvar er 511 bem Silbe gefemmen i (£in mönch beS Neceles

taflofterS, lveldiem er burd» eine Sctfchlvefter eine llnje

(älolbeS (8ß ArancS .40 iFcnfitucs) für baS ©cmälbe bieten

lieg, hatte baffrihe bei näddlid'cr iföcilc auSgefdmitten , weil

1 er mit bem pricr nicht halbpart madwt wollte, unb fo

1 fam cS, bag bie Aiige ber IKuttcr maria fehlen.

Tie paar malcr, weldie jept in (?uaco wohnen, würben

J^imgerS fterben, wenn nicht manchmal Äaufleute ober bic

l'oubueteurc ber maulthierfarawaueu Silber bcftellten, um
bieiclben in ihrer £eimat mit Profit a» verfaufen. Tiefe

gcifilichcn Silber mcibcn uad^ bem O.uabratfuge beAahlt.

»larbenhäutler gibt eS in (5iijco nidit, unb ber malcr hilft

fid», fo gut er fann.

Ter eben erwähnte Waphael be la Gandja war fo recht

ein Original, unb beShalh fuddcmarcov ihn mandnual auf;

als er ihm einige Vithcgraphicn gefdienft hatte ,
War bie

»Ireunbfdiaft AWifd'eu Sciben grog. ©eine malftube beraubV

Google



292 ?lii6 ilaul Warccn'S Jicifen im Jnitttn ton JJeru.

ficl> in einem fellcravtigen (*rbgcfdw& , in baö mau auf brei

Stufen hinabftieg. 3lbcub* mar fie iu icmbranbtfdierWa;

uicr beleuchtet. -Jluf bem Hoben lagen immer (Mcmüfc um;

!*er, Butter filr Ruinier unb Wceif.bwciitd'en. Sieben bem

ffiinftlcr lag gewobulid) ein treuer £unb, unb ein fd^tvar^cr

ffater ebne ©chmani unb Obren faß bem Waler Ih*i ber

Arbeit auf ber ©dnilter. Seine ftran, eine bide ^nbiaiterin,

feiftc uitaufbcrlid).

Ten £ml}Hfmitjein ober Hilbbaucvn ergebt c$ nidjt eiet

beffer als ben Walern, beim bic (ibriftuS Waricii ; unb
{viligenftatueu bringen nitfit viel ein

;
am betten ivcrbeu ned>

jene Unferer lieben jjrau von Metern unb brr Obriftud ber

(Srbbcbcn befahlt. Tiefe Seiten finb iutfttgce bed) verehrt,

unb bic bcriibmtcftc Hrccefftcu ift jene beö ©euer bc lc$

©duff ber ff irdje, ive lOOU fferjeu brennen. Tie Wenge
mirb von einem retigibfen ©djauev burd>bebt. lieber redt

benffepf empor, Hub Miller klugen fmb auf ba3$auptpcrtal

gerietet, auö wcldvem nun bic ^roccfficn berauofemmt.

Suetrft mirb baS große, von ff ivd'rnbieneru getragene golbeue

ffreug fiditbar; bann folgen bic fdimeren filberucu Vcud'ter,

bie für einen Wenfdien gu
|
dimer finb.

?ld>t Wänner tragen ein (Merüft, auf meldicnt ein ©iib

bc$ heiligen (Uafint ftebt; tiefer bat ben Vertritt, unb

uad) ihm ift aud> eine Horftabt von Ougcc benannt werben.

Tic Wenge erfemit ihn ; er mirb bnrd* lauten ^uruf begrüßt,

unb ba$ gSinbcflatidsu mirb betaubenb. Ter ^eilige trägt

einen weiten :Kod von fdgvargcm ©ammet, ber mitSdmüreu
unb mit (Jlclb befe^t ift; bic uubebedtcu (Mliebmaßen ber

$iuiM4n0n in Qu$<a. l'Jlail} rinn 3ri<$imti$ non fliiw.)

tcmblercS, welche am Cftermontag rtatt finbet. ©dien
vor bem Acfte werben bie Acnfter mit ieppid'Oi unb Hlumcii

gefdnuüdt, baS ffvad'cn ber Heller, b‘ aiucrctcet, nimmt
fein l$nbe, ein Acucrmerf folgt bem anbent, unb (fbleba mirb

in ungeheurer Wenge vertilgt.

Um Cftermontag, 'Jiacbmittagä 4 Uhr, bbrt man brei

(Meidmfefalven, unb glcidi nad'hcr beginnt iu allen ffircheu

unb fflcftern ein munteres (Mcläut; von bem brummen ber

Wahre ababefa beim bie größte (Miede ber ffathe-

brale beißt Wutter 3lcbtiffin — bis gum filberuen ($6qui;

len in ber Xriumpbfapelic fmb alle Dioden in Hcmcgung.

1(1,000 balbnadte, bculenbe ^ilbiauer brängen fieft auf bem
großen 'i'labe bin unb kr, unb aul allen Aenftcrn, bie bid>t

betest fmb, mirb mit Xüdiern gefduvenft. Turdi bie brei

jylügcltyerc ber ff atbcbralc erhält mau einen tfinblirf iu baS

Huppe fmb ileifd'farbeu ; £alS unb ©dmltern finb von einer

großen tfehrenfraife beberft, bcrgleidjeu in maudyeu Oiegen;

ben Tcutfdilanbd bie lutbcrißbcn Haftorcu tragen; auf bem

ffepf bat fie ein mit meißelt Gebern gefdjmücfteS ©ammt;
barett, an ben Aiißeu reibe ©tiefel unb in ber rechten $anb,

über weide ein blanfer £»aubt\hnb gelegen ift, trägt fie ein

großes Brevier mit (Mclbfdmitt. hinter ibr bängt au gc=

muubencn Trabtfebern ein Ongel mit au ^gebreiteten ftlü*

geln unb hält einen rofafeibenen ©dünn über ben ^eiligen.

hinter ©an 91a* folgt unmittelbar ©an Söenito,

ben aber bie Wenge febr falt empfängt, weil er iu birefter

Viuie von vJieab$ ©ebne 0baut abftammeu foll. ©ein XMlb

bat and« ein febr biutfleS (Mefidit unb überhaupt etwas 31b;

fte&enbcS. Tann tommt ©an (fbrifteval, ber .§rilanb*;

träger ('briftepb, Wcldjer f\d) auf eine entwurzelte ^ialme



Huf ©aul SDlartop'i :Kfifeu im Innern een ©eru.

ftüftt. (Sr trägt einen »reiften mit geltrnrn £tarnen bc*

festen ‘K«f, bat purpurne ©änbdjcn im £aar, iric ein afft);

rifd>cr Äcuig, unb einen ungeheuer»», nad> eben aufgdrubfteu

Sdmurrbart. 6

1

. 3 cf e pb, (^bemann IKaria’s, trägt eine

braune ©ilgerfutte, »u ber einen ,£>anb eine Säge nnb in ber

anbern einen Jtnetenftcd. Sein fviUbut ift mit einer

©faueitfcber gefdmuicft.

fRun erfdjeint baS ©ilb ber Jungfrau eon ©elem
ober ©ctblcbcm, beren @eru|l een lti ftarfen Männern ge;

tragen »rirb; es ift auf fdrtrercin .ftelj, birf mit Silber bei

[(Magen unb mit riefen fdweren filbcrneu Vcnddcrn befeftt.

TaS 23ilb bat ein bübfd'fS, orales ($efidd , ein mit $elb

burdnrirftcS blau unb »reift feibene^ «leib, ift umbängt mit
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Sie ertrarten bei» (*briftuS ber (frbbeben, ber immer
ctiraS auf fid> »rarten läftt, aber baS ijt bem ein für allemal

feftgcfteUteu ©rogramn»e gcinäft. (*nblid> be»regt fid» im
greften Sdiiff eine »reifte Weltall. Tic SMauner jieben £ut
ober ©lüfte ab, bie «trauen fddagen anbäddig ein Ärenj.

Tie Jungfrau rerläftt ben ^eiligen ^efepb, um bei» Sebn
beim Austritt auf ber ttirdje $u begrüfteu. Scbalb er unter

bem ©ertale flddbar irirb , erfdwtllt ein ge»raltiger 3uruf.

Marl ber fünfte bat, in ber erfreu £älftc beS Hi. 3al)fs

bunberts, bicfcS ('bri»*tuSbilb in einer tfarareUe nad» ^Imc;

rifa gcfdiidt unb feitbem ift cf geblieben, »rie cf anfangs

»rar ; eS ift ren feinem profanen ©infei ober Alcberirifd)

berührt »rerbeu. Tie 3cit
, ber Staub, ber O.ualn» ren

ÄitfiMvmmrT Cf# SUolft# :Kopl|jrl t* la viaitrtia. rJfaO) rinrr ^fidjiiuno von Bi»u.>

einer ganzen flbftufuug ren Silbcrfpiftcu unb bat uaitte

Ulrme, an beuen feftbare 5lrmbänber bangen, *li» ber einen

,»>anb hält bie Jungfrau ein Sfapulier, in ber anbem einen

Aäcfter ;
bas .'paar ift blenb unb leidd gef räufelt, bas Tiabcm

riele taufenbe »rertb, baS JpalSbanb ren eitel rKubinen, unb

in jebem Ohrringe bängt eine feftbare ©erle. Um ben £al$

trägt fie eine feleffale Aiaiic. ?(bgefcbeii ron biefent ©uft

nnb ©entp widmet fieft biefeS ©tarienbilb tefonberS baburd'

auf, baft bie (MlaSangcu rcrmittclft ciiic-tf Aebcrtrerfos in

©e»reguug erbalten »rerbeu unb mit einer ungemeinen

SeftncUigfcit berumrclleir, bic©lengc ruft: qne «jo* lind«*

y que dulce mirar, »rie bubfd) fittb bie tilgen »mb iric fanft

ijl ber ©lief

!

Tie brei erftge»»aunte»» Eiligen ftellcn ftd» gur Vinfeu

bes greften ©ertals auf , bic beiben anbercu $ur iKcdden.

©Jad'Sferjen unb ©kibraud» ?e. barten ber Statue eine

bunfle, rielett retbc Aärbung gegeben. Ta* ©lut, mit

»ocldiem ber am tfrcuj bäugenbe ?eib fcftr reiddid» bemalt

»rar, ficht jeftt auö »rie IHbpedi. Tic ganje Aigur ift bäftlidj

unb gemahnt an ein inbiftbcS (Mbftcnbilb. Sic trägt einen

engen :Kecf mit euglifdien Spiftcu; bie Temen auf bem

.Raupte fmb mit tfbclfteiueu reu fabelhaftem ©Jertbe befeftt,

bie ©ägel f»ub brei 3 eil lange Smaragbe ren ©anania.

TaS ftbr lang berabirallcube £aar ift malt fduoar». Ter
frühere J£>aarfd}iuu<f, »rcld'cit baS ©ilb trug, »rar im ©er;

laufe ber 3**1 ceit ©Mrmern jernagt »rerbeu : ba febuitt fccr

gegemrärtige ©elucico»umiffar ren l'urce feiner tedder auf

bem lebtenbette beu Sd'mutf beS ^aupteä ab unb fd^enfte

benfclbcn ber Matbebralc. Tai l'brifhtöbilb bat, »riefdieu

bemerft, ettratf Hbfd^redenbej unb ^uriief ftcfeenbc^.



294 Stu» Vau! bRaiccu'l Steifen im 31»«™ t>cu tßcru.

ficht auf tiiicr fitbernen Tragbahre, bie oou 30 barfüßigen

mit ftruppbaarigen GMod getragen wirb, unb auf btr fine

'Menge Sergen brennen. Vermitteln unfiditbarer Sehern

gittert tiefer Oliriftuä ber grbbeben unaujbövlidi an allen

©Hebern.

©obalb er aui bent Sorptafe aiigtfommeit ift , fehl bie

gange Vroceffion lidi in IBewegung. 'Jllic fünf Minuten

halten bie Xräger ber heiligen Jungfrau an, bamit bieje füll

umfeben foniie unb bie Uebergeugiing gewinne , baft ifir gc--

benfclben ärgcrliib ein „töinibefebne" ober „Xcufeldmadfeit"

gu. Jugwifdien Werben rwn ben SJalfonä unb au4 ben

jenfieru herab 931 lullen auf bas 2>itb geworfen , bie fpuO:

fallad, Xanfanteb, .ftirfibe unb Siebe, wetdic in ben ndcbft:

liegeuben ©dienten fid) mit einem traute (Sbidja geftärft

haben, tommen nun Wieber 511m Vor)dein, fptingen um bie

Tragbahren herum, geigen ben Silbern bte 'lauft
,
fdmeiben

ihnen Ärahen gu unb führen bed'ft uiierbauiiebe :Kcben. Je

Weiter bie 'ftroeeffion ind Jniierc btr ©labt femmt , um jo

iSm fliut auf bru Straften von £n)ro. .'Jladj ein« ^rtitisiwng von ffliou.j

liebter Sebn fie nicht verlaffcn habe. ^Sinter biefem femmt

ber een ben beben <tei|llicben 'ÜJürbcntvSflern umgebene Elitär;

bimmel mit bem '}lllerbeiliflftcn; tiefem fdaen bie aitAe»ebeiu

jten bürgerlichen ©eamten unb bie Cffijiere uub \\i beiben

©eiten bie blauen, teeifjen, fcbasir^en unb grauen ilWnd'e;

bidjt hinter ihnen fiebt mau eine flrc!« Sdjaar een Sfeflui-

nen, bie ci febr übel eermerfen , ba§ fte beim ^Ibfinflcn bei

l’&ugite liagun gloriosi ecu jutriiirilid'eit Vcuten aui ber

h<ranbrän^enben l*dfimaffe belcifligt n*erben
; fie rufen

flve§ev ivivb ber Chitbufiaimui, ber and» bie flleicbflültiafteu

l'eute ergreift, er n?ivb anfteefenb; her Public! biefei I5briftui,

ber immer gittert, al* fei er eben erft aui tfiitraffer flehen
werben, roirft fletpaltifl uub bai öefdjvei ift betäubenb. Tie
fehlen werten tveefen unb bei|er, ater man feuchtet fic mit

(5t>uto ober Branntwein wieber an; ^ntianer unb Stobia;

nerinnen reiften fid) um lev'fe unb ^lafcben unb wetteifern

babei in Sdweicu unb .v*ulen; wer bai am längen aui:

halten fann, erntet Vcb unb iKubni.

Jigitized by Google
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Tie 3Renge ift nun von religicfein uub bacdii;

fchem Taumel i«?ie befrffen unb ftiirzt auf bieVcute los, weldie

bcn Ohriftuö tragen. üJtan pacft fie an Üeib uub paaren,

zerreißt i^nen Ernten unb Äleiber, jeher ©laubige will bcn

tfrlöfer, wcldier hie örrbbeben abwcnbet, tragen helfen, ober

wenigstens baS heilige #ol$ berühren, bcun wev baS Vct'tere

tljut, gewinnt für 10 Sabre Vblaft feiner Sünbe. ©her bie

tibcled , weldie bie tbcure taft auf ihren Schultern haben

unb felber beö ©blaffed bebürfen, ftcf?«n bie aubrängeubc

klaffe zurücf, uub habet finb ihnen gute irreuubc hehülflid).

*Xiefc thctlen Ohrfeigen, griffe, ftufetritte aus unb beißen

aud;. Tann folgt eine allgemeine Prügelei
;
eö regnet unb

hagelt Äopfnüffe, badüöefdirei voirh gräßlich unb bad fluchen

entjeblidi.

Tic cinheimifcben 3nf<bnuerr ©eifiliche wie Saien, pnben

bas MeS ganz in ber Orbuuug, unb nur ein ATtmbcr, Wel;

dier Vanb unb £cute nodi nicht femtt , ift bariiber verwun;

bert. TaafÖilb bcs ©efreuzigten fdfwanft wie ein auf bem

Cccan von Siitb uub ©kücn aufs unb niebergcbebciicd

Sdiiff; eS finb aber ©orrcbningcn getr offen werben, baß eS

nicht herunter fallen Tann. Tedbalb fagt mau von bem
#ftrn ber (rrbbeben : iuucvc mucho, nunen cae . er hetvegt

fiep viel, fällt aber niemals.

©\ihrcnb ^nbtaner unb ISbeleS hanbgemcin geworben

fiitb, werfen ihre grauen ©(unten auf bad ©ilb, welche fie

bann, unter großer ©efalir zerbrüeft ober zertreten ju wer®

beit, wieber auffammeln. Tiefe Salbeiblumen finb nun
burdi bie ©erübrung mit bemtfrlöfer geheiligt uub geweiht;

man verwahrt fie fcrgfältig in ©apierbüteu, unb rinVufguf?

baten bient als heilsame Strjcuci.

Tic $recefjion gelangt unter feichen llmftänbcu nur fehr

langfam vorwärts uub bebarf voller zwei Stunben, um über

bie ©laza mavov, bie Straße San ^uan b< Tied, ben San
Srancidcoplap uub bie Strafe bes ©tarquid tu fommen;
ein Fußgänger legt biefe Stvecfe bequem in 10 Minuten $u;

rücf. ©rft um fediS Uhr finb hie geweihten Tragbahren

Wicber vor ber Ädtpebvalf
,
bereu Thüren währenb ber ©re®

ceffion gcfchlcffcn waren, 3ept wirb eine ©efdiüpfalvc gc--

löft unb mau öffnet fie wicber. Sa« ©lad , San Benito

unb San tfbriftoval vcrfchwinbeu in ber Äirdie, unb man
befommt nidits mehr von ihnen zu feben, aber tfbriftuS unb

bic Jungfrau bleiben no<h bran§en
,
Wo man fie eiuanber

gegenüber hingeftcllt hat. Tie heiberfeitigen Träger ffiptoi

eine 'Pantomime auf, hei welcher eö fich barum hanbelt, mi:

ntifd) bar;uftcUcn, oh Sohn ober ©lütter bcn 2Jortritt haben

feile, yiach langem Saubern unb vielem ©efticulircn gebt

enblidj bie Jungfrau voran. ?lber unter bem Thürhogen
breht fie fich um, weil fie fidj überzeugen will, oh (Shriftnd

|

ihr and? folge ; bann wirb bie X^itr hinter ihr gcfchleffen,

I

unb nur bad (ihrifiuohilb bleibt auf bem ©labe. (?S wirb

von wenigstens 10,000 ^nbianern in ber Cuechuafpradie

i angefebrien: „©tahin gehfi bu? ©leibe bei und, verlafe beine

Äittber nicht.
N SRun brüden bie Sänftenträger herüber unb

hinüber, fo baß bas CUb eine verncincnbe ©ewegung macht,

unb bie Stenge ruft: „Tu hift ein Unbaufhaver, ein ©ett,

ber rein $fvj bat!** TaS ©elf fangt an ju weinen unb

i | direit :
„Vife bis zum nächsten ^abre WiUft bu und ver=

laffcn?" Tie (Sbrifhidpuppe nieft bejaheiit. „So fdicre

bid; uub pade bicb fort!'’ fdireit bie llRcnge. Tie $aupt;

thür ift iir,wifchen jur Hälfte geöffnet werben, fdilic|t fich

! aber wicber, fobalb bic 3Renge heranbvangt. (Sublid; ver?

I

fehwinbet bad ©ilb in ber Kirche.

Taburd) geräth bas ©elf in ©crjweiflung
;

bie SBeiber

fretfehen e nt! ejjl ich unb taufen fidi in bett paaren, bie3Wän=

: ner kulett unb jeneißen fidi bie Älciber. Tie Äinber weinen

I

unb jammern , weit fie ihre Vettern in foldiem 3“fi*ube
fehen, unb bie zahlreichen $unbe machen lihoruä *

VUeS ift in Schntcrj aufgelöjt unb ftcrfloffen, aher fd;oit

nadi 10 iRinuten macht er allgemeiner ^eiterfeit ©lab, unb

bas Aachen nimmt Tein Gnbe. '.Ulan brennt f}cuerwerfe ab.

Spricht ber ^lafdie tüchtig baS ©uitarrenfpicl beginnt

unb vor ber Äirdic wirb getanjt. Uöenn am anbern 3Rorgcu

ber Tag graut uub bie Sonne herauffteigt , liegen viele taus

fenbe von ^nbianern toll unb voll hetrunfen neben leeren

trügen, uub bamit hat baS Äirchenfeft beS Senev be lod

tembloreS ein (Snbe.

Tad ift bie S-djilberung eines Vugen jeugen. 9Rait

fieht, wie eS noch beute um baS „(Shriftenthum" im ehemals

Spanifchen Vmerifa fleht unb Wie eigenthümlich unb feltfam

bie Aorm ift ,
in welcher fivchlidie Jefte in bei* neuen TÖelt

auftreten.

t) t li h o.*)

Vage ber Stabt. — TaS .^anbelSauartier. _ töorttäbtf. — Straften unb Jgi&itferbau. — Tie Cäben. — {>aulgrr5the. —
6tra|en(eben. — VrlftofralifcheS ©ierfel. — 'Tttctiiicflur.

O: ?)ebbo, „bad große ©ebbe" — fo nennt cd ber

höfliche Japaner aus ber ©revint bem ©ewohner ber Stäupt-

Stabt gegenüber bebccft mit feinen ©orftäbten einen größer

ren Jrlächenraum als l'önbon. ©n breiter ^tu ft, ber Ö»
Öava (große aIu§), ftrömt ton 'Jtorbweflen nach Sfiboftcn

hinburch unb theilt bie Stabt in jwei ungleiche Rafften.

Tie nörbliche ift ganz ftadi unb wirb Bftlidi von einem f fei-

nem Alüftchen begrenzt; bie weit größere fiibliche .^alfte ift

faft ganz mits^ügelveiheu burdifept. Ten Stabttheil nerb;

öfilidh vom Cgava, bad Jpcnbfdio , hewäffert ein '3iep von

•) Tie prcufcif&e Grpebilien nach Oit;Äfien. 9?ad> amt;
liehen Quellen. (Spier ©aub. ©erlin, ©erlag ber fouigl. geh.

Oberhcfbiicbbrucferei. (:H. v. Teder.J 1864.

Zahlreichen ÄanSleit , welche bie heiben pfiffe miteinanber

verbinben ; audi bad füböftlidie ©ebbo ift reich an ©taffer;

läufert, natürlichen unb fünstlichfu, bic theiis ben Abfluß

ber verfd'iebcueu Ihalfeiifungcn bilbcn, thcilS auf bem

Ogava gefpeift werben. Tiefer Strom ift etwa fo breit,

wie bie <5lbe bet Trcöbcn , aber waffeneidier unb in feinem

tfanfe burdi bie ^auptftabt von vier mächtigen ©fatylbrüctcn

üherfpamit.

(vtwa eine ©iertelmeile vom Cgava zieht ftd» ihm pa-

rallel bic erfte >>ügclfettc hin, auf bereu habiler Erhebung

in aiidgebelmtcn ©arf; unb Öartenanlagen bic ©aläfte bed

Taifun uub bcs Thronfolgers liegen. Sie jinb von einer

Ringmauer mit breitem tiefen ©taffergraben umfchloffen

;
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acht 93vürfen unb Tamm« mit befeftigtcn leeren bilben bic

Zugänge. Die tWingmauer au« groften pelrgonifcbcn

‘ölöcftn fept fictj um Md fogenannte Sire (Schicft) in uns

regelmäßiger Spirale fort uub tritt enblid* bei ber streiten

^fahlbvütfe an ben groften Jiuft heran. 3» allen banalen

her niebrig gelegenen Stabtthcile unb in teil jahlrci<1>en in

fie münbenbeu Äb$iig3gräben flete^t unb fallt ba# Gaffer mit

ber Ebbe uub ftlutfo; bic leideren loerben jur Ebbcieit meift

gan$ treefen.

Da# gtrße Stabtriertcl ,ovifd»cu bent Sddcfie unb beut

Stuft ift ber 'Wittdpuuft von Lanbcl unb $taitbc(, uub von

mehreren Kanälen bnrdnchnitten. lieber einen berfelbcn

führt bic Erliefe een Wippen rJi ippen sSöaf i), vcu tvo

alle Entfernungen im gangen Vaubc gemeffen treiben. Sie

ift ber Enbpimft bc# Icfaibe, ber großen Leerjtrafte rem

Seiner DaTmic#. Erftere liegen meift auf ben .^chcn , be=

fdiattet von immergrünen ("ebel;cn, umgeben ran au#ge-

behnten Sriebhefen, uub and) bie ("runbftüde ber ©reftcit

umfehlieften hier präddige $arf unb ("artcnaulagen. Uebcrall

ficht man (Drittle#, flieftcnbe# iiViffer unb bie mannichfalttgs

ften bauten. Tie 2*evftäbte bebiten lieh nach allen :Kich

tungen tveit in ba# Haub hinan# unb haben fchen manche#

Torf Verfehlungen; man fann ben .ftauptvcrfehrMbem fei*

genb noch lucilcnivcit ttrifcheu gufammenbängenben Raufern

Iranbern
,

gelangt aber bur<h bie Wehcnftrafteu halb in la

dienbe Hanbfcbaftcu ; Widers unb (Gartenbau sieben fich hier

uub ba bi# mitten in bie velfreichfteu Cuartierc, fo baft bie

(Drenjcn ber Stabt fdurcr 311 beftimmeu fiub.

2*ei Annäherung reit ber Wb<bc ahnt man bie greftc

Stabt nicht; bie Läuferreihen am Ufer finb imbebeutenb

V^u« in i'Jtadp ritt« CnamalitnJinuBfl i

heften unb Suben be* Weich#; eine aubere führt cru hier

nach bem Worben von Klippen. Ter Tefalbc ift bie einzige

breite Stufte biefe# [ehr berölferten unb von Äanflcuteu

aller Art bcirohntcn Stabtthcile#, alle übrigen finb eng;

jebe# Lau# ift ein Haben; bie mciften finb gtveifthdig , bcdi

pflegt ba# obereSterftverf nur niebrig $u fein unb 311m Aufs

bclrahren berttaiifmannegüter unbjabrifate ,311 bienen. Am
Cgava unb ben in ihn münbenben Kanälen liegen ganje

Leihen feuerfefier '|>acf: unb Hagerhäufer
,
unb amh in ben

Straften ficht man viele feiierfefte ©cbäubc. T iefe# Stabt*

viertel bilbet mit bem Schlciie unb feiner Umgebung ben

eigentlichen ffern ber Lauptftab! , hier ift jebe# ftlcddien bfs

teebnt. 3» ben angrenjenbcnStabttbeilen ringsum ivcdifelu

bie ftarf bcvblfcrteu C.uartiere bcrMrämer unb LanbteerFer

mit tveitläufigeu Xcmpelanlagen uub beit ("runbftürfeu eins

uub veu (Störten uub Wafentervaffen vielfach burdibrcdten,

bic iveuigcu L^hen griin bcUKuhfcn uub mit jerftreuteu CMc^

häuten befäet, ber Einbrud ift vielmehr länblid». Die 2'e--

ivebner von \Mcbbo felbft haben irenig Strfe^r mit ber

Wbcbe; ihre Dfd)unfen laufen in ben Cgava ein. Jür bie

meinten ift ein befenbever Hanbungäplab gebaut, unb ven

biefem gelaugt inan burd) finen L°f unb einen greften

fduvarjen ibcrleeg auf ben Tcfaibo, ber fid» bem -Wittel:

punftc ber Stabt $utrcnbet. Er ift eine gerate breite

Strafte von unahfebbarer Hänge. Alle 800 Schritt »veit

ftchen Thcnvegc, »reiche bei Unruhen unb iveuerdbrilnfteu

uub in aufgeregten ,$eiten jebe Wadd gefdlcffeu »rerben,

eine Einrichtung, bic burdi ganj 3apan in allen Straften

uub ("affen hefteben feil. An feben Therlvcg lehnt fich ein

2itöchthau#, ba# Bureau ber Stvaftcnpolijei, unb au# feinem
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Dad* ragt ein bohed fceitergerüft, von me bei :>lad't nach

Leiterd6rüuften gefpäbt uub bad Säniijei^en mit ber ®locte

gegeben mirb.

iÖiele Raufer Wefw Stabttbcild, wo bie ivoblbabenteii

Jtauflcute molmen, finb feitrrfeft. Sie haben biete um $am*
budpfoften gefügte Vebmtuänbe unb einen ilcberjug von fei:

nein ©tuet. v\bre Äarbc ift gemöbiilidi fdjlvarj, juivciten
j

and) tvei§, bcrStucfvou fo gläuzeubcr CberfUube, alle

(Wen unb Äanten fo fcharf uub trinflig, bafj man polirien

übertaffen. Die Käufer biefed Stabtvicrteld ftcheu jtisir

regelmäßig in einer iNeibe, aber halb mit bem (Giebel, halb

mit ber Seitenfront nach ber Straße gemenbet. Sie finb

halb höher, halb niebriger, nadi nuferen Gegriffen aber bureb*

gängig ffein unb immer nur für eine Familie eingeridjtct.

Die weiften haben ^iegelbäd)er, manche heu ben ein*

ftödigen J^aufern auch Sdiinbetbädier. (frftere finb ton

l'ehv fflnftlicher Bauart , bie Rifflet forgfältig geformt unb

gebrannt, buufelgrau unb mit gleichfarbigem ÜJiörtel $u

i'Dtuftfiiif .liivanrfrn. (Wadi einer 'Pli*tegra*»ljif.>

SNarmer ju febeu glaubt. Tie bieten »venfterlaben haben

einen Ucbcqug von berfelben feuerfeften ilUaffc unb fd>(Vßen

hermetifd', bad Tad» beftebt and bicht gefugten fdiiwreu Sie;

gcln. Tiefe Raufer finb tbcild bad ^jjrioateigentbiim (Sin*

jclner, tbeild bad gemciufame einer ganzen rKeibc von S'aud--

toirtben, bie bei ben rafd» um fid> greifenben faucrdhrüufteu

meift nur Seit haben , ihre befreit J>abfeligfeiteii bahin zu

flüchten. Die Käufer iverbeit bann verfdjloffen, von aufjen

noch mit naffen Strohmatten gefidiert uub ihrem Sdiictfal

ttlotul VII. Kr. io.

einer feiten SJtaffe verfittet. (*in hoher fchicerer halfen

bitbet bic Tadrfirft unb läuft in reichverzierte breite Stirn*

Ziegel and, von benen fid» jtvei biete Sßütfte über bie Dach*

flädie hinablegen. Tie ^icjzet finb von niannichfacherftcnn

unb ©reffe, man fönnte ben ganzen Tachfruhl einen $?au

aud fuumftcinen nennen; birjenigen, iveld'c bie eigentliche

Tadjftadie bitten, von zweierlei 9fi*t, cvliitbrifdi runbe unb
cencave. Steilen finb bie Tadgteine bed fthrflbalfcnd uub

ber von ba herabtanfenben Wülfte mit fdni fernerem üWör;

3ü
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tel (auber tufammen gefügt — es iicbt auf hm fdjn>är$;

ticken ©runbc aus, tote ein Spißenmufler. Tie Raufer beS

'Tofaibc Istbeit meifl einfache Tadier von graben Linien

;

bei größeren ©ebäuben — Tempeln, T bereit unb .bcrglei:

cfieu — ift ber Tacßfhthl fehr complirirt , bie Linien nach

affen Seiten gefchweift.

TaS Kolorit ber japanifdjeu Straßen ifl einförmig:

fchwaqgraue Tädjcr, hier nnb ba mit weißer Spißcnvcr*

jierung
; feuerfefte JT\Hufcr ton fdnearjem ober iveißein

Sturf ; alles Uebrige ift £>d$toevf , beffen natürli6c Pfarbe

vom befielt ©elb beS frifchen Tannenholzes burdb alle Üb*

ftufuugcu beS iHetb* uub Scfenarjibrauitcn bis jum vertont*

teilen ©rau toedjfelt. Sor vielen Äauftabeii bannen braun«

rotbe ober iubigoblaue ©arbinen herab; nur bie vielgeftalti*

gen ftuSbängefißilber, Welche bereu ©eftimmuug meifl ftmt*

bdifch an$eigen unb bem Arembeu eben fe unvcvftänblich

ftub als bie fic bcgleileubcn Sdiriftjddjen, glänzen in bunten

färben, .frier teinft eilt frei in ber Straße ftebenber ftobdb

in ben Spidgeuglahen, bort baumelt ein gigantiidier

bunte Bahnen »eben von (äugen ©ambiisftangcn; vor ben

größeren ftaufhau fern aber fleht meifl ein hohes ©alfengc«

vflfl, von bem unter jicrlidi gefdmißtcv ©ebadnmg ritt langes

Sdiilb mit gelbeuer ober rotier 3ufdjrift auf buntem ©runbe

herabhängt ; zuweilen thront auf beut $irjtbalfcn ein phan:

tajlifcb gefdmißter X rache mit geringeltem Sd'upycufrfnveif.

Tic wenigen grellen Aarbett beleben angenehm ben nüd'tcr:

neu ©runbten, ber (Sinbuirt b«S ©äugen ift burcbauS bar*

uieitifd).

Picl umfangreid>er als alle anberen fräufcv beS Tofalbo

finb bic Seibenhaublungen. Tie gange ftront beS un*

tern Stocfwerfd ift nach ber Straße $u offen unb gegen bic

Senne burdi blaue ©arbinen verhängt, auf beneu bie ^irma

in großen weißen Schriftlichen prangt. Ten be*

berfen feine ©lattcn, auf beiten viele iuitgc franbluugSgehiU

feit mit ©lidicvu ober ben Äuuben befebaftigt ftub. 'Jlllc

übrigen Äaufläbeu finb Meiner als bie ©eibenhanblungcn.

©ei ben 3öaf feit fdimieben fiiibet mau lange unb furze

Schwerter aller 9lrt in größter ©lannid)fa(tigfeit ber Älin-

geu, Riefte unb Scheiben, fein einjigeS ,
bei feflftebenber

©ruitbform, bem ajibent gang glcid). 3n anberen Väbeu

iverben Seltne, ÄriegSmaöfen unb gange Lüftungen feil ge=

boten. Echtere finb gewöhnlich aus flarfciu Vebev unb

iÖambuS, mit larfirtetn ©IctaH überzogen. ©ogcit unb
pfeife 1verben tvieber in anberen Vabett verlauft. Tic größ-

ten ©ogeu iKtben Reben AUß $?ättgc unb int ungenannten

Zuflaube eine ftavfc Äritmumng nad) außen. ‘Jtur ber

fräftigfte Hvm vermag bie Sehne ganz auSju,ziehen , ihre

Sdmell Traft ift unglaubliib. Ta« ©egenfd'ießeit tvirb in

3apan von jcbeitt Älter unb ©cjddcdit mit ?eibcnf<baft unb

großer ©irtuefität geübt ; eS gibt ©ogcit unb Pfeile ton

allen ©rößcii, felbfl ©tiniaturbegen, bie man jcrlcgt in bie

Tafdie ftccfcn fann. ©ei ben Salt fern fintet man ftatf

bcs VcberS fafl nur frei* unb 'Papier. Xie Japaner toiffeu

bem Idjtern fddje »Vftigfeit ;u gehen , baß co baS Vcbev in

ben meiften ?lntoenbungeu erfeßt unb bem Gaffer faft noch

beffer rciberfteht. 3« beu Jnu Haben fieht matt bic fon*

bcrlsn-ften Äopfbebccfungen. ^er Japaner geht meiftens

barhaupt unb trägt ben Jjuit nur tum Sdniß gegen Sonne
unb rtegen. *Iitc geivöhnlidiftc Aorm ifl tcllcrartig, aus

büttnem .^oljc, außen fcfnvart, imvenbig oft roth faefirt mit

phantaftifebem iVlufter in (SolMacf, Sögeln, ^ifcfieit , Tra*

dien, Rolfen unb ItlecreStoogeit. Äleibcrhaitbl ungeit,

bereu es in allen dnneftfdieu Stabten fo picle gibt, faheu toir

in ‘|>ebbo nid't. 3 1 * beu ^ächevläben fiubet man bicfeS

aUevunentbchilidifte l^eräth beS Oft *9lftaten in nueublicher

IHannichfaltigfeit, groß unb fleitt, fein unb grob. XaS &c-

fleD ifl aus ©antbuS, bie ©eflcibuttg Papier, tveiß, fduvarj

unb buntfarbig mit ©dbfpreufelu. Tiie pfeifen laben

bieten große xUuStoabl. t'aS 9lobr ber japanifdven iabafS*

pfeife ifl gctoöhnlid) fpannenlang ,
and PambuS, tmvcilert

lacfivt. Spiße unb fiopf finb auS ©letal!

.

lüie unterhaltenbfleu von allen Maufläbcn ftnb bietrö*

beibuben; es gibt bereu unzählige von ben vcrfchiebenfteu

(flaffeu, tote bei uttS. ©tan fieht fcort bie febönfteu Sachen

unb füßlt (ich jebcu ‘iHugenblicf verfucht fti(l $u flehen, alle

bie Paritäten ju begaffen , tu betaften ,
beim in 3apau bin*

bert bavatt feine neibifd'c ©laSfacibe. % ufehl aben Finten

fid) in vielen Straßen, bort werben auch Sdireibepinfel unb

rKcibcnäpfe vevfauft. Tie Pinfel Ivaheu leiditc glatte Mehr;

ftiele; nur bie Spiße wirb gebraucht, ber obere Xheil ber

Jpaaro ifl feft gufammengettetflert. lufdie gibt es bie ver*

fchiebenften Wirten, folche, bic wenige Pfennige baS Pfunb
unb feine Sorten, bie mehrere Thaler bas?otß (offen, lieber

bic Zubereitung ift mau merfwutbiger ilBetfe ncdi beute im

llnflareii. Tie perjella nhaublttu gen von v’kbbo

bieten wenig ^luSivabl ber Jormeu, al’er eine befto größere

Wgenthümlidifcit ber ©tufler, Aavbeu unb Zeichnungen; fte

finb niefit für ben eurepäifd'fu ©tavft eiugerirfitet unb ent*

halten nur bic einbcimifchcn C^efdiinc. Tie i5avbc ftßt bei

tiefem Porzellan auf ber ©lafur. Spieljeugläben gibt

cS iu Vtctto imjäblige, gewiß mebr als in irgenb einer euro«

päifd'cn Stabt; bic Japaner forgeu auf bas liebreid.)ftc für

ihre ftinber unb ftub crftuberifdi in ^ugeubbeluftigungen.

©iaitvhe ^äben enthalten nur puppen in allen ©vößni unb

^(ntoigcn. Per ben Pud!*: unb ÄHufthanbluugcu Mit:

gen bunte Zmbilber voll föftlidien ^mrnor«, ju beiten jeßt

bic Arembeu viel bett Stoff liefern muffen. Tie Arettbc an

biltlicbcu TarfteUuugeit ift allgemein , faft icbcr Japaner

fcheint \\i jeidmen. Äudj finbet man illuftrirte inerte, bc*

j

taitifdie, to'vlogiid'e, phmlfalifdic, anatomifdie, tactifcße ©ü:
i d>er foivchl einheintifdic als aus bem ^»dläitbifdien über«

feßte. Mt TarfleHungeit ftub bei vielen Zeidmen fehlem

von unglaublidver Vcbhaftigfeit unb jeugeit Von Pcrftantuiß

unb Sinn für bie Pebeulimg uub bas b‘hara(tetiftifd'c ber

Aornten. 3u allen ©udihaubluitgen finbet mauVaubfarteu

unb Atlanten. 'MUe ©lieber finb Wohlfeil ;
fogar bie Sei*

baten auf bcrP)ache leien, uub man fieht ftraunt unb ©Mb*
dien cmftg in bie ©lieber vertieft, donbitoretcu gibt es

in beu Straßen von Vfcbbo viele. “Tie fiudicn unb Ikiu

fede febeit vcvlidi uub appetitlich auS, manche gleidjeit ben

unfrigen unb finb wohlfdimcrfeitb, anbete wibcrftcheit bem

curopaifcheit ©aumeit.

Ten flciiien SpauSrath — größere ©löbeln beftßeit bie

Japaner nidit — finbet man itt bcfcnbctcn Väbcn
,

bie viel

.fto'ibicheS unb ?lu^iehenbcS bieten : raamtühfadje Schränfdien,

Säften unb Äaftdiert, Schaditeln, ©üdifen, pnäfentirbvetter

unb Unterfäße aus ©ambuS , Äampber* unb anbete Jpdjs

artett, mitfterbgcflcdd ans gefpaltenem rKotang unb ©infeit.

Dilles fo fauber unb tierlidi, wie für ben 9Jipptifd> gcarbei*

tet, babei von crftaunlidwr ©tQtgfct!. $US Äepffiffen bienen

fußlange vievedige tiäfteßen mit einer leidit auSgerunbeteu

Vöhlung in ber ©litte, tvo ber .Uadcn vubt ; ber Jpintcrfopf

liegt ganj frei. ©Sie man auf fdchetu ©efreU fchlafeit, fid)

ausntben faiin, gehört 3unt unfrcgrciflidiften ber jaNnifd)Cit
1 Kultur. TicS ibäftdett enthält geivöbnlid) eine (leine Schub*

labe für ben ffamm, bie Z^hnbürfte, Zahnpulver, Sdmtinfe,

pomntabe unb bergleichen tiiienlbcbrlifhc ©e^enftäube ber

ioilclte unb bilbet eigentlidi baS ganje ©ett beS ^»ipaiterS,

ber in feinen Kleibern aui bent Außboben fd)läft unb fid)

gegen &ältc nur mit bieferen ‘Hoden fchüßt.

3« ben Käufern herrfd*te buvd\gäitgig bie größte :Hein:

|

liddeit. T)ie ©Jättbe, Tapeten, papierjdieiben, baS ©erätß
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unb bie SOiattcn ihhii in jaft nUen päbcu avpctitlidi lauter,

unb man idveutc fidt, mit fdgnuptgcn Stierdu ciugutreten.

2« Japan«1

laut (fine ©anbalcn braufieu. ©ding unt

i’ad'di würgten jete Unterhaltung; bie ©ingebernen iirrb

von jiatur tagu aufgelegt, unb bie beeilten il'lifjbctflänbs

niffc bev beiberjeitijen (Sebevbcn «nb SJlieneii geben immer
neue IBeranlafinng. Unfevc begleitenden ‘Jlafnninc, bie ans

längs äugftlicft urtb gurüdballcnb loareu unb nnb mchrfadi

am'Äntaufe vonSSaffen, i'üdwvu unb berglcid'en hinderten,

fibergeugteu »idj balb von ber $arinlofigfcit diefed iBerfebrO

unb vtrfdKiffien und fpäler fogav 'Bidet , read loir ebne ftc

aud Unfennluift nidrt erlanept füllen. Sic betnabrten grear

eine gciriffc ernfte Söiivbe unb jurüdljdUung, bie bem jas

panifdjen Samrai unter allen Umitänben eigen ift , nahmen
aber bedj 2lutbeil an ber Unterhaltung unb geigten fub bei

gente Helf abgubalteu fuditen, audr (olebe, bie iid) unnüb
uisebten, reohl tüdrtig mit bem Jädrer übet teil ffopf (ebliu

gen, unb dad Ulllcd unaufgefordert unb nur aut nationaler

©aftfrcunbfdüit.

Sic ©traben bei .ftanbetdguartierd finb gu allen ta-,

gedgeitrn febr belebt
,

bejonberd ’älbentd
,

reo viele Slrbeiter

von ba in bie Slorfläbte guriid(ehren
;
um triefe Jeit iji fclbft

ber breite SofoTbo jo belebt Ivie ein Jabrinarft. Sluifallcn:

ben '.'lngügeii begegnet man an ten gclvblmlidreu Sagen
wenig; nur Sinter nnb junge 3JI3bdjen , bie mcift in SUe--

|

glettnng ihrer 3JIälter auf ben ©trajieu erfdreineit, finb artig
!

in bunten irarben gepupt, bie (Scftditcr ab« oieljad) burdr

©cbmintc cntftellt. biaiucntlidr hcranreadifcnbeit jNäbdgn
tvirb oft bad gange ©efiebt nadg bem japaniftbeu ©d)öns

tjeitdibeal angemalt, eine bäplid'c ffliadfe, unter ber bie nas

jiaifnttdjtr Itmvtl m ?Kt»6i>. rmti Criftinuljdidinuttj i

höflicher »nb vertraulicher TVbaitMung immer hilfreich, ge*

fäUig unb aufmerffani. sÄuf »ceitcrcn Spaziergängen fchrte

man in bie'f beebäufer ein unb lieft bie ^atunine hMvitthen,

U>ad ihren guten Junior febv zu ffeigen» pflegte. „ Cfino

arigato", gvepen Tour, bifft cd bann unter vielen löerbcu*

gütigen ;
bie At Bpfe »raren utYreilen etmad gerötbet, aber alle

Sdduicvigfeitcu hörten auf. Tiefe Stimmung Itebendtvürs

biger Ticnftfertigfcit unb Zuneigung lüurbe balb bie allge;

meine ber und zugelbeilten \Mafimine ; fie lebten gern mit

und. Tad 3?elf jeigte und faft nur jrcunbluhe, neugierige

©cftchter. tfd mar ettrad gauj UitgcmöbulKhcd in \Mcbbe,

ivvenibe )u$tt$c auf ber Straße jh treffen. *3lbrr ju^ferbe

ficht man »oenig vom Inhalt ber äaufläbcu. 'Jiicbt feiten

gcfchah cd, baft fich fein gefleibete Männer mit höflichem

©ruftc $u und gefeilten unb au ben Seiten gebeub bad brän--

türlidjen ^üge ganj l'erfdjminben. Tie 'Jlugen allein bei

halten £cben. Ter Slnjug nnb £aarpu( bei* Äinber nnb

jungen SRäbcben ift ^ievlidi unb gejdntiegelt unb muft i'iel

i^eit nnb SJtflhe fi'fteu. von Vaftträgcrn betvegeu ftch,

ben taftmäßigeu Schritt mit einförmigem jRufe begleitend,

burch bad ©ebränge. Tic haften rnevbeu entmeber im

©leid^cmidit au ben (eiben Silben cined cloftifcfien Xraghel*

zed, ober, »venu fieföloer finb, an langen ^ambudrtbren in

ber ÜJlitte aufgclsingt unb bann von zn?ei ober mehreren

'-Uerfoncn auf ben Sdmltevn getragen, ^eber Träger ifi

mit einem rier fvu§ laugen Stabe perfehen, mit bem er beim

Studrubfii bad Tragbclj ftiitjt, um bie Vaft nicht nieber*

fepen ju muffen. Ter Ärämcv, ber bie ftunben befuc^t,

trägt feine Äiftcn nnb fallen auf bem liefen; fie fmb ge-

möbnlicb in ein meited Tudj gepaeft, beffen f^nben per ber

38 *
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Stirn rnfammen gebunbcn tverben. UebrigeuS frfsifft man
in Debbe auch Saften t>iclfacf» auf Jßanbtvagcn unb febr um
förmlichen Büffclfarren fevt. SföaS aus ber Stabt heraus

=

<\cbt, tvirb auf Batfpferbe verlabeu, beven langen tilgen mau
in allen BorftäMcu begegnet. Seiten barf nur ber Sams
ral; jebem $ferbe läuft, eS mag nedtfo febnett geben, tve-

uigftenS ein <3tallf ttce^t voraus, tvdeher mit lautem ^auchreu

bie Wenge jum 9lu3einanbergebcit aufferbert. fiebere

Beamte laffen ihre Bferbc am 3figel fuhren unb tiaben ge:

tvefmlid» nod) mehrere Begleiter bei fid>, bic ihnen '^ifen

unb .^cUebarben, bie ^ufigtiien ihrer BJüvbc, vorauf tragen.

Xie bödn'tcn Staatsbeamten unb bie XaimioS erjchciiicu

nur hei fteiierSbrfinjten $u Bferbe auf ber Straße unb teer;

ben fonft in 9iorimon* getragen. Xie $erw, $arbe unb

ncte unb eine Wenge Ticner mit lacfirten Äovben
, Äiften

unb Ääfien, tvdtfje bie Lüftung, bas Sterbef leib unb anbere

9(n}üge, ein Ibecfervice, Milchen s uubtRcifegeräth, furj %0e6
enthalten feilen , beffen ein vornehmer Wann in jeber Vage

beS Sehens heburfen fanit, um ftanbcSgemäft aufjutveten.

Bei fchr bod) gestellten ^erfonen folgen mehrere Vcibpferbe

unb ihre erften Beamten in Sanften ober ju SRofc ,
aud*

biefe tvieber von ihren Bauträgern unb Xtenern begleitet.

Xie Mleibung aller Trabanten ift von einerlei Schnitt unb
jVarbe, hat aber nichts, bas au Uniform erinnert. Xie Be--

gleitcr marfdiirrn paarireife ; ber gan je ^ug betvegt fleh in

lautiefer Stille. XaS Belf ireid't ehrfurchtsvoll aus, pflegt

lief» aber fonft liidjt viel um bie (Großen ru ffimmern. 3ebe

Xurd'bvechung bc« 3ugcS ift unerlaubt; es gilt auch für

giiftboi bet AMigf* m fkbfcn. i,Sfait> »inet CttginaljeiOmunfl )

©tefte biefer Sänfte, befonberS and' bie 93ölbuiig beS £ra:

gehalten* unb bic .^abl ber Irägcr reigt bcu 5Kang beS 93fs

fißrrs an. 9lucf» bie Wenge ber Begleiter unb bie Slnerb;

nuug ber oft mehrere taufenb Wann ftarfen Esfcrte lichtet

fiel' nach feiner Stellung. Bei vornehmen Wänncnt fduciten

£erclbe voran, bann folgt eine ?lbtbei(itng Solbatcu, bann

bie ^ifenträger. Xie Spißeu ihrer Vanjen fteefen in Seher;

futteralen nnb fmb febr vertrieben geformt; im japanifchcn

'AbelSlericon fiubet man bei jeber Familie bic ihr jufoiu-

menben ^nfignieu unb Jdbjeid'fn abgebilbet. „In Rüttes

ralcn ift alles Spiße unb Sd'iieibenbe, fv aud» 6äufig fclbft

bie Flinten verborgen, iveld'c gcivöbnlid» bic Veibtvad'c fuhrt.

Xer Sänfte ;unäd»ft geben auf beibeu Seiten bie Vcibbieiier,

bahinter baS Veibpierb , präd»tig gefattdt unb aufgeräumt

unb von ju?ei Stallfnerfiteu geführt, bann tvieber Bemaff:

unanftäubig, eilig verbeijureiten. Xie ^rcmbeti fehlen fid>

au biefe :Kegclu uid't unb haben baburd» ben Stolj beS ein:

hcimitd'eii ;Ubels vielfach verlebt. Wan begegnete folchen

3ügeu auf ben Straßen v'tebbc’S täglid», benn bie Sitte fers

bert greftc Begleitung bei jeher Entfernung aus bem£\iufc.

Beicubcr* belebt fmb bie Straften au fteft tagen,

bereu bie Japaner viele haben. ^ebeOcrtlubfeit befißt ihren

Schubpatrou ; bie ihnen geltenteu Acftc fiub befonberS ge;

räufd'voll unb geben flnlaft \\\ thcatraliiiheu Borftdlungen,

$u fHuijügeu unb bunten Wummcrricn. Äomifdie Wasfcn
biird^ichcn bann bie Straften unb treiben bctldnb unbntu:

ficireub ihre Bvffeii; auch Bänfcljängcr fomiueu nablreid*

herbei. Wbudie unb '.Können
, C.uacffalbcv unb leid»te

Xirneit fehlen uid't. Jongleure ichlagen auf freien Bläßen

ihre 3dte auf. Wan finbet Xbier = nnb Schaububen aller
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Set. TaS 9?erf lärmt unb belufrigt jiiß auSgelaffen ,
unb

bis tief in bie 9iacht fdiailen jubelnbe Stimmen unb früß;

liiße SWufif auS ben Tßcebäujcrit.

©enigee belebt unb attjiebcnb als bie Strafen beS$an:

MSquartierS fmb bie ariftetvatifdien Stabtrievtci im Sire

unb Solo; Sire. Sur ber innerfte ben taijertidien ©alaft

umjditießenbe Tßcil blieb ben Sremben unjugänglidi. Tie

Strafen biejer Stabtquartiere fmb gerabe, vcißnointlig, ein:

förmig unb rcenig belebt. ©ährenb in ben rem ©alte bc

Wohnten Vierteln ber ©oben nur feftgeftampft ift unb bei

naflein ©etter leidjt auftneiebt , finb bie ©ege Wer meift

macabamifirt, ftredenweife autß mitfiieS befdiüttet. ©igent;

lid'tS Straßenpflafiet lennt man in .Vipern iiüht, nur burdi

bie £cfe ber ©arfanlagen unb Tempel laufen breite ©ahnen
non fladjen Ouaberfleinen. Tie ifapabcu ber ©aläfle, iceim

man cinflödigc ©ebäube fo nennen barf, jeidnten fidi nad>

ber Straffe ju nur burd) bie ungeheure bange aus , bie oft

Weßl 600 Sdiritt unb bariiber betragen mag. Tiefe langen

©ebäube bilben aber in ber Iba: nur bie ©infafjung beS

©runbftüds unb mögen ©fertejiälle, Idibeiiojdjupprn unb

bie ©obmingen unlergeorbneter Tieuer entbalten
;
fie haben

nach ber Straße nur fleiue ©itterjenfter, wcliße qeu'cbniidj

burd) gäben gefdilrfien finb. Tic SBoßngcbäubt ber ,'berr.

icßaf t unb ihres ©efptgeS liegen im Innern, ron .f'ctni unb

©arten umgeben, ©etlcibct ift bie Straßenfront bis jur

$Sße ron etwa 12 Suff mit einfadjem Örettertnerr ober

neßförmigem ©ewurr non weißem unb gtauem Stillt. Tar-.

über läuft oier bis fünf 3uß breit ein glatter weiß ßctüudilcr

Streifen bin. Sa» Ia<ß ift non grauen .Siegeln, bereit

l'orbcrfte '.Keibe häufig baS ©appen bes ©cjtßerS geigt. Tie

Snnbamente beließen aus großen ©rudiftcincn , treten aber

nur bei unebenem Terrain reißt ju Tage unb leigen bann

fehl fdiöne polngonifibe SDiauerarbeit. Ter einjige btmer:

fenswertßc Tbeil blefer Qapaben |mb bie ©ortale. Sie

nehmen bei großer ©reite bie ganje ©taucrßoße be* ©ebäu:

beS ein unb liegen etwas vertieft. Sit beiten Seiten jprin:

gen ertcrartige Segen mit ©itterfenfteen für tic Tßürbüter

unb ©neben Semr. Taneben ließt man ßäitftg ucdi eine

Pont Xaiß gefeßüßte breite ÜRauentifiße, Wo tiefe fauber ge--

glättete ©fahle mit bronjenen .Victlen unb {Ringen tunt

tflnbinben ber ©ferbc ringerammt finb. las ©crtal (elbft

ift auS maditigen Salten cen fißönent Jrqclgc geglimmt,

Sorgfältig gefdilifien ober tadirt unb mit ©udcln unb anbeten

Sierratben ron ©eonje beiddagen. Ter ©ingang beftebt

aus einem breiten Süiittcltbor, baS nur für Staiitcspeifciien

geöffnet wirb, unb jtrei bis trei Heineren Tßüren ju jeber

Seite; bie ganje lionflvuction ift fpmmetiifd). Tie Sdiiocüe

bat bei allen fapanifdjen Tßorcn jaft jtvei ijuß .'jtöbe
;

bee

Stirnbaifeit Springt bis unter baS Taißgefimi hersor unb

tragt baS ©appen bes ©eiißcrS, erbaten unb maifig in

©ronje ober ftßwarjem Shttf gearbeitet. Tiefe ©ortale

finb bie ßeften iSrjcugniffe bee japanijdjcn ©au tun ft, eine

Wilflid«, trenn audi fehr einfache Knßiteclur , tenu alle

Tßeile baten Slved unb ©eßeutung unb rerbinben fub ju

tinem organijißen ©anjen. Ter ©baralter iit gaitj eigen;

tbümliib unb non allem fonft ©elanntcn rerfeßteben. Sie

haben bei aller S diniere brr Structur ein jdiönes ©ßenmaf)

berSeeßältniffe unb tragen bas ©epräge vornehmen ©rnftes.

Tic bronjenen ©atfenfnäuie, Scdel unb fonftigcnSeftßläge

finb tneift ron rortrefjliißer Seicbnung ;
ißre buntetgrüne

golbige frarbc fliinmt ftßön ju bem natürlidienXunfelbraiin

ober ©rau, ju bem fdnrarjen ober tiefrotßen Vad bes $olj;

irerlS unb erhöbt ben ©inbmtf brr emften ©infaißßcit unb

Strenge. äRait glaubt troß alter Itnäßnliißfrit mit eure;

päifd'en ©auirerfen Arbeiten bcS frühen üRittelatters ju

leben.

ö n 9 5 « 1

1

r l a n b unb feint il t tu o ß n e r.

®on ßermann Beter in Stuben.

II.

Tif ^äwffT wrt i^Tt iiinw öimiiiJnBfl. — Tit olle ftopflrat. — nab fibtige Äiftbiina. — ®p<ifcit. — Q^jarnTKc bfr 2ol»riönb<r. —
»ptailic. — Sillfit nab CArtit8iiiJ|if. — I'ie Wamtu. — flfgiäbnif-

Gin [ateri^cS J£>aul E?a* rff^t üid i?igenlbüniUi^(S,

äuntrliA foioobl tvte inwotbiji, unb iccic^t von bot ©flfrieftjc^en

txbfuttnb ab. ©ttne 'JKautni finb fcljr nitbiicj, unb ba SÖ©r=

b<r; unb ^inttrbauS nicht f^etiennt finb, jo haben folcbe überall

birfelbe Sic bttlfbcn aus bad man mit ißacf-

ficineu oubfuHt unb aUbaitn mit £ebnt überfihmiert. ra«
äifmlicb Reit anjieigenbe iacb hat nur unten einige 3wdf,r? * 5

hen, fonft ift baffelbe mit Stroh ober ^aibe bebeeft. ^»at bas

^aub einen ^hornftrin, fo finbet man fdbi^en in ber SDiitte

ber giijt. Die wenigen ^enfter ftjen in ben Scitenmauern;

Norbert unb Eintet mauern baten bb<hfieni Heilte 9ucftc<bcr.

3« «in fetefje« ju gelangen ift nicht leicbt. Der
Eingang toitb eii^t oon müthenben ^unben — beim bieje fmb

hier fehr fiieblich — oerthclbigt, fonbern von — Drecf. Sinb

fc6on bie ©i*gc fehr reich an 6chmuf«, fo Ul, wenn baü $au«
eltra* abfeit* liegt, ber Slujgang jaft nirfjt )ii vafftf««- 3«
näher man bem £aufc fommt, befto grb|er mirb bie S<hmuh :

maffe, bie burch bie abftieftenbe Öluffigreit be« naheliegenben

Dftngeihaufen* beftänbig in einem fumvfarligen Ws
halten mirb. Die lebten Sänfte fmb Taum mit (Schuhen $u

marttfii, unb babei barf man uoä nufit einmal vor feine ftiifjc

ffben, ba jebeit 9lugniHicf eine* ber ftä hie« umherlreitenbeu

6änyine un« über ben &aii|en unb in ben ftfmubigücn oller

©cbmube werfen fauu. tinblich finb alle HRuhfeligfeiten unb

®<f.ihren übertvunben, unb vor 1111* liegt ba* 3nt*ere be* ^aus

fe*. 2l'ir rönnen e* iu feinem ®anjeii, vom ©(htvrineftaü ti*

jum fileiberfchranr über ) (bauen, beim mit Ausnahme eine» abs

gefchiebeneu Stahl für ^>eu unb 5orf bilbet ba» ganje i^au» —
wir fvreeben von ben alten, nicht mebernifirten aBohnungen —
nur einen 3taum. SKenfhen unb ©ieh leben hier in friedlicher

Eintracht.

Den öingang ermöglicht bie „grofee ‘ibür", jivei grefee

Jlügelihüren , bie oben balbrunb, 12— J5‘ bc<h unb 8—12'

bi eit finb. ®eibe flehen gewöhnlich ganj offen; will man ba*
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im Innern bcfinblidjK Sieb hüten aber ba# ba braußen im

Sdutup firib wälgenbe abhalteu, bann werben bic Meinen il?ü- i

ren gugemadt. %en< gleideu ben Slutinthüven unfern

Sdleufeti, biefe ben gluttbüren. fRur bei IRachtgcit werten

bie Sturmthüten burd haljecnc Stiegel verrammelt. Irelen

wir in« £yju$! Sinf« Rüben wir evft ben SdweincRaU ohne

Schwein, beim bi« ergebt Rd braußen in feinem reichlichen

Glcmcnt; banad Pcmrnt bie fogenaunte $ille, ein Aufbcwah=

ning*ort für «Derlei ®emufc unb Gerümpel, uub ^iutec bie;

fern ein iftautn, ber bie Rüd« auSmadt. Denn hier fielen © ifde

unb gicbe SRatlftühle, ©drtnfe uub Riffen, 1>ict finbet mau
bie eingigen eigentlichen Ben fl er ber gangen ©opnuug. Gewüpu-

lieb finb’Ä beten fünf mit * neun Scheiben, bie ohne weüent

Bwifdenraum neben einanber folgen unb glcidfam ein große*

Benffer bilbrn. ©a# nod feMenbe Siebt fommt bmd ba«

£auptlod bei Gebüube« unb burd einige gerftreut Rd finbenbe

tSucflücbcr. £ier fiept auch ber ©ebjtubl. 91 n ben ©änben
hängen bie Slafjc«, brei bi# vier »Iber einanber angebrachte

Sailen, binler weiden befonberi ginnenie, fcflener pergeDaiieite

©eüer gur Schau aufgrilcllt fmb. An ben uuterften Satten

bangen bie ginnerneu Roppcn ; Gefäße, bie früher bei £c<bmten

bienten. Wan füDte Re mit warmem Sier unb 6vrup; bie

gimteutett Sirrfannen, bic runben gimtemen Süffel, bie bureb

ihr gre fje« girfelrtmbr« Statt bie fogenannten Srtimfinler er-

trugen, bie Raffecrauneu unb onbeiei Gefchirr von Bin» unb

Sich. 33er auf eine ^cd>getl gefaben l|l, fdenfl ber ©raut

einige neue jimume ieQer uub Süffel, einen Ropp, eine Raf=

fte unb StcrPanne uub wa# bie Berm5gen#gttffänbe fonfi er*

tauben. ©aß wir irgenbwo jenei Gefdirr fpiegelglatt gefun-

ten hätten, wie im ©initenlaube Ciifrieilanb* uub auf linfcreit

Unfein, bfirfcn wir, ba wir bei ber ©ahrheit bleiben wollen,

liiert fagen.

©er Gingaiigltbüt gegenüber, am anbern Gnbe bei 5Raum«,

llT ber ^euerbcerb ober eigentlich bai Bcueiled. X’affelbe iff

von aDen Seiten gugänglid uub fanu fi<h atfo nach veDbrad=

ter Arbeit bie gange Familie um bai B<uer (eben. ©arnit bei

‘Radi* ba« liebe Sieb nicht in b.ifielbe gerät!), wirb e« al#=

bann mit einer eiferuen burdbrcchenen Stülpe überbeeft. Ginnt

Schernfletu haben bie alten $5ufcr nicht, ber SRaud mag fepen,

wie er forlfommt. Seit Bahrlimbcrten PieOeicht bat berjelbc

in einem felcheu $aufe linbebingte greibeit gehabt, ®ic mit

biefem Ruß vei (ebenen Salfen- unb ©änbe fönnten wuuberliche

Gcfdidtcn erjühlen. 3U hupten gläiijt ADe# wie @olb, nur

in anberen, nämlich fdwargen unb biiurelbraunen $atben, beim

ber grobe Stfeit, ter an jebent Sonntaglmorgen bie leichten

9itißfio<fen abfegt, ift nicht im Staube, ba« fßrobufl ber ganjeu

©oebe mit Rd ju führet!. Cb folder wie geelegifde (Sebilbc

feinen Stammbaum in feinen veefdirtenett Ablagerungen in

unb mit Reh führt, haben wir nicht untersuchen Tonnen.

$inter bem Beuerfod finbet man iit einigen Käufern beu

Satfofeii, bei anberen bcitfclbeu in einem eigenen >>5u«d*n neben

bem £auptgebäube. ©eim jeber Salerlfinber bäcft fein Srot

felbR. ©ie wenigen Säcfer, bie man hier Rubel, inüfftn ihre

Jabrifatc auf bei» aiiblSubifchen Wärfteu abfehen; bei Sater.-

ISnber bebarf ihter nicht.

9i«ht« hem Staupteingang fe^en wir erjl ben IßferbefiaD,

bann bie Siebßätle unb biieTt barem bic mit Utorh&ugrn hon

buntem Äattun verhängten SftlReReti. ©lefe hcRnbcu Reh ben

Sdiffirojen gleich in ber S?anb. henfelhen

SJleftnfränje, htnle Umfchläge ton Schreibebilcbent au«9?eurup:

pin ober hon Scbelj in Wainj ober 'fJiu« IX., unb brei $anb*

tücber, nicht jiim ©ctraüch, foitbern jum Staat. Xie beibrn

äußeren futb an einem B'Pfd anffleWina*» ba« mittlere aber

hängt in feiner ganuu St eite au ter ©anb. Auch mefRngene ;

Settwärmer Rnb nicht feiten.

©a« Sich fleht n0iA) fädififcfyev Wanier mit bem Revi i

nach ber ©icle, bic nur au« Sehnt befiehl
j

eine ©üngerrinnr,

wie mau folche bei ben reinlicheren Briefen Rubel, fehlt, (o baft

nicht feiten bie gefchwängerten flüffigen Ihfil« aud auf ber

©iflc Sümpfe Silben.

Gin fotche« $au« reprSfentirt an mioiatar« bie Arche

9lc«h*. Auf ber ©iele fpteleu unb lärmen bie Riitber, gaefem

bie kühner, Präht ber $abu, brfiUen bie Rühe, blüfen bieRäl*

ber unb Schafe, wiehern bie ^ßferbc, gruugen bie Schweine,

miauen bie Rapen, bellen bie £unbe, Rhnurrt ba« Spinurab,

Plappert ber SBebfluhl, Alle« burch unb mit einanber, Alle*

mit Schtnup reichlich bebedft. Gtwa« wirllid Steine« in

Saterla nb ju f inbin, hält Schwer; auch in ben befferen

Käufern trägt Aßt« Schmup au R$; Weffer, Sabeln unb

Süffel, Xifdtuch unb Serviette, 9ti<ht* verleugnet feine faterfd«

AhPunft

©ie neueren ©ohnuitgrn weichen fowohl inwenbig wie

aulwenbig von brn eben befdriebenen oh; Re haben mitten auf

bem Berit einen (nie mehr) SdantRein unb im 3twent Rüche

uub Stube von bem übrigen (Kaum getrennt, auch erfept hier

eine gewöhnlich* ibfer ba« bort beRnblide Sod.

Siele Wübeln femtt ber Saterlänber nicht; aufcer Xifch

uub Stupl Rnbet man nur nod einen ober mehrere Sd^nPe
uub eine gro&e Riffe. 3n Mplwr wirb befottbet* ber Sonn*

tag«flaat aufbewahrt. Aber alle biefe Sachen finb feff, maffiv

uub Frruig, wie ihr Sefiper. ©cd Gine« hat biefer gang he:

Rimmt vor jenen verau«: BminblidFeit unb ®efäQtgfeit. ©äh*
renb unfer« Aufenthalt« bort hat unfere gewaltige fßeugierbe

— wie bie Sewohiter nufere ffiihbegierbe jebeniaD« im <8(brir

men benannt haben werben — auch nie AnRofj erregt, fftuu

iimR id nod fehen, wa« barin tR] ©amtt haben wir manchen

SdrauP [dlfl aufgefdloffen, unb wenn ba« venefketc Sd(o§

nicht gehorfam fein wollte, bann würbe un« Sofort hülfreide

|»anb gelciftet. Aber bamit nidt genug! 3*üe« einjelue Rlei»

bunglöüd würbe beTauagenommen «nb gegeigt, barauf aber

and bie Riffe geöffnet, beim „ba Gr ba« gefrheu hat, mu§ Gr

aud bie« in Augenfchein nehmen". Alle« mit grüßtet Breunb*

lidPeit unb 3MVarfommrnbeit. ßrembe werben vom Satrrlän*

bet mit „Gr" angcrebet. ©ief« RiRcu bergen außerbem ge*

wühnlid bie geerbten, alfmobifdm Rlcibuug«Rü(Pe uub geigen

oft bie iradt verfditbener ®euerationen.

Auf ©egen unb Stegen haben wir uti« nie nad irgenb

etwa« erfunbigt, ohne mit grÜBtcr SrreitwiQigPeit bic gewunfehte

Au«Punft ju erhalten, uub unfer ©auf würbe ohne Ausnahme

mit beu freunbliden ©orten: Reine Urfade! jurücfgewtefeii.

Jiur ein einige« 3Ral würben wir mit weniger Brrunb*

lidteit gegrüßt; ba« war am Sonntage, al« wir, nadbem wir

ber i'ieffe uub ^rebigt beigewohnt, vor bem Amen bie Rirde ver:

(affen halten uub un« vor bem Rirdhvf aufhiellen, muffernb bie

gange ©emcinbe au un« Vorbei marfdireii gu Iaffeu. ©a fdieu

man nicht redt gi< wiffen, wa« man foQte. Sielleicht ahnte man

ben Reper. ©a« war un* aber gleichgültig, beim bie beiben,

bereit« in ber Rirde beobachteten B rauen in alt: faterfdem

Ropfvnp gingen gufammen plaubernb vor un« her, unb wir

batten SSlufee, ihre crgenthümlide Ropfbefleibung, bie Rd aber

beffer geidneu al« befdniben läßt, genau gu beobadtfn.

Auf einer eng aiifdließenbcn runb um ben R.epf gefältelten

weißen DWüpe wirb bie „Surfe" getragen, ba« iR eine au«

einer Unjahl Pteiuer Balten gufammengelegte Rappe; biefe

Balten gehen runb um ben Ropf, unb oben auf bemfelben be:

Rüben Rd etwa ein halbe« ©upenb große aufffebcnfce Balten,

©a* ®ange iif ton rolhem unb gelbem fribenen Saiib , bei

Seiblragenbcn aber iü baffelbe fdwarg. ©iefe tyirfe vertritt

bie StcDc br« £mt« unb tvirb mittclR eine« feibenen Sanbe«

! unter bem Rinn fcfigehaltcu.

,

©iefer alte Repfpup Pommt inbeß nur wenig mepr vor,

i wie benn aud nad allen Seiten hin bie Saterlänber bebeutenb
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von der Kultur belebt werben; fogat «Soleier» Wantillen unb

— Krinolineu haben bereit« ble (9- engen bei Sande« Über*

febrirten. 3ur Sonntagetmcht gehöit aber bei allen 3‘* ,,
ft
s

frauen unb grauen ton bem Zage ber Konfirmation an ein

Rlberne« ober goldene« Kreug, welche« an einer etliche Wal
um ben $a1l geklungenen Kette auf ber Brujl getragen wirb.

G« lieben bie €aterl5nberinnen im Itdgemeinen bie bunfeln Jan
ben al« KleiberRoff, bie Keinen Umfcptagtücher mQffen bie grell*

fielt Farben: reib, gelb ober blau haben, früher tnuf; blefe

Vorliebe füt lebendige garben bcbcuteub grbffer gewefeu fein;

beim nach ber örgäplung einer fehr alten jratt gehörte bamal«

ginn ©otmtagiflaat: öiue grüne Kappe mit goldenen Blumen,

einem Spipenpreifen unb gelben Säubert»; ein gelbe« ©mp
mit Räubern unb Blumen; ein Kreug mit Kette; gwet ftlberne

Hafen im ftaefett; ein rothe« ©atnm« mit golbencit ©reffen

unb filberneu Knöpfen; eine ftlberne Spange im ^emb unb

geflicftc Aufaitg«buchllabcn be* Flamen* in blefem; rotbt Un*

terärmel; tclber 9teil mit golbeneit Zreffeu nub blauem Saum

;

rothe Schürge; Schuhe uttt ftlbernen Schnallen; blatte, au«:

wendig rauhe Strümpfe mit rother „151 inte" (Sergierungeit au

den Kuöcpelfi pon ber Sohle auf).

©ie eben genannte ftlberne ^embfpange wirb noch iept

pon bem gangen weiblichen öcjcplecbt getragen. Sie hat bie

öejlalt eine« $erjen«, ifl an ber äu§ertt Seite pergiert unb

ttägt an ber Kehrfette ben Warnen. (Sine baran befindliche

3unge wirb burch ba« felbft gewebte, fehr grobe Hemd gefieeft

uitb halt ielcbe* auf ber SruR gufammrn.

©ie tägliche Kleibung ber grauen ifl fall eine unb

biefclbe. ©ie Watur be« raube« erforbert aufjer Holgfcbuheit

warme K(eibung«floffe, unb fo ftnbet man beim auch bie rothe
J

Boje hier al« Stoff gu Unter: unb Oberriefen eine bebeutenbe
j

Wolle fpielen. Öiue bunfle 3acfe ohne Aermel, ein umgefchla*
[

gene«, oben am J&alfe mit Radeln jufammmgehallcne« rolb

faltunene« ^al«tuch unb eilt Sttohbut mit ungeheurer Krempe .

unb rot hem Sand feilenden ben Angug.

Öbeu fo einfach ifl bie tägliche Ifebeniwctfe biefer reute.

Bleiben Wann unb ^rau in ber Räp* be« ^aufe«, fo geniest

man fiüh Worgen« Butterbrot unb Kaffee, flätft ftd> gegen 6

Uhr mit einem in Specf gebadeneu Stuhweigeiipfamifuhen,

fpeifl um 12 Uhr gu Wittag , nimmt R$ um 3 oder I Uhr

abetmal« Butterbrot mit Kaffee, um am Abenb mit bem rem

Wittag Ucbriggebliebenen, foufl aber mit Suchwcigcti' ober

Woggenbrei oorlieb gu nehmen, ©e« Wittag« fontincn bie ge: i

wclmlivben Öemüfe mit Kartoffeln auf ben ©iRh; hat man

Sufi, petRhiebeitc« öemüfe gu efien, fo fommt Sille« gufamtneu

in einen Zopf. — ©a« ifl ber Speifegettel für bie gange ZBeebt,

ben Sonntag mit eingerechnet.

Opern, BRngiteu, SSeipnachleu unb Waria Himmelfahrt,

an ben Pier Hauptfragen, u>irb baeon absgewiiheit, intern al«=

bann in allen Familien örüpe mit Sprup uttb pflaumen, jo*

wie Kartoffeln mit SchweinSfopf aufgetifebt werben.

Set folcher Speife lägt fich« fehen au«tvalten, unb ber Sa:

ter Unter ficht auch wahrlich nicht danach au«, al« ob Hunger:

leiden feine $afftoit fei. Wan fiitbet hier unter Wänueru und

grauen Träft ige, gediegene <8<jl alten mit muifulBfeu ö liebem,

bie ihre« gleichen fliehen.

Werfen wir jept noch einen furgen weitem Slitf auf den

Khatafter biefe« Bclttjlamm«, um bann mit ber Sefchreu

bung einiger feiner öcbräinhe unb fteRlitpfeiten gu fcpliefjcu.

©er Saterlänber liebt bie Freiheit. Wut gähnefnit:

fchenb hat er Rep biefclbe nehmen laffcn. Obwohl er je^t nicht«

mehr in biefer Begiftung gu perlleren hat, fo bewacht er hoch

noch fiel* alle Schritte ber Regierung mit 5tegß lieber Sorgfalt,

befürchtenb, biefe möchte ihm damit gu nahe treten. So war

ihm auch reiht lange ber WUitärbieitfl in ber Seele utwider.

©er irgend Tonnte, Taufte fich frei, unb e* Wurde endlich durch

Ueberetnfommen feflgefept, bap 3eber alle drei 3*$** 10 9lgr.

begahlte, wofür er frei vom ©affettlrageit war. ©iefer 2Si.-

berwlCe ift aber fept gebrochen, denn gerade während »tufer«

bortigen Aufenthalt« PerTaufte ftdb ein Surfche gum gweiteu

Wal al« Stelloertreter, ohne bafj 3*manb AuRofc daran nahm.

Auch auf dem öebiete ber Religion Rheinen Re noch nicht

»ergeffeu gu haben, ba§ fie einfl $roteRantai waren, beim fie

haben ein freiere« Urtbeil über manche ©ogmcit unb eine

größere UnabhXtigigTeit ihren BrieRcrn gegenüber getrabrt, al«

ber gro&le ©heil ber übtigen Kathotifcu.

©urch fein frühere« Selfgopemment hat er ftch Gharafter*

fefligfeit, Schärfe be« Serflanbe«, gciuubc« Unheil erhalten,

(Sigenfchaften, die bi »ieleit Jällcn in Örftautten fepeu.

Bot ARem hält er auch feine Spraye tu Öhren* Unter

R<h fpriebt er nur Saterfth, doch ift ihm auch ba« ofifriefifche

BlattbeutRb fehr gelSuüg, wodurch uti« auch ber Serfrhr eingtg

unb aQein möglich gemacht würbe, llnfere Sorgäitger hatten

nur ©eutfih ober H°üSubif<h gefprocpeti unb baburch manche«

Abenteuerliche erfahren, wa« itt ber SBitflicbfett gar nicht eri*

flirt. ©eu älteren üeutett iR da« Saterfch am geläuftgRen, aber

fogar Keine Kinder unUrbalteu fich f^°n darin. Alle find flolg

darauf unb hbrett e« gern, wenu man ihnen gugibt, folcfcc«

nicht PerRehen gu Tbnneu. ©eiche größere Sortheite ihre Sprache

gebracht, beweifett fte gern durch folgenden Sorfad gur 3<Ü ber

fraugöfifchen Orcupation.

©rei Wäntier au« Scharrel hatten mit ihrem Soote öoiu

trehanbe nach Vecr gebracht. Re waren aber auf frifcher ©bat

ertappt unb einer Pott ihnen War gefangen genommen und nach

dem Serbör »on den ©ouanier« in ein ©irth«bau« gebracht

worben. Seine beiben öefährten , bie in Erfahrung gebracht

hatleu, bap man ihn am folgenden Zage nach (Brcningcn füb-

ren wolle, um ipu dort gu erfetiefjen, gehen in baffelde ©irth«:

hau«, fepeit Reh, ohne Reh unt den (Befangenen gu Mmntem, an

da« $eucr und unterhalten fnh in ibier Wundart. öiner ton

Selben rebet, ohne fich umgufeheu, ben Örjangruen an unb fagt

gU ihm: Jo wolleu« di medoo otler p-oniugvn bra-euge un di

dar dod sgjoto ! ©er öefaugette nimmt ftch bie« gu HerS(n r

gteht lauglam unb unpertnerTt feine H°Uf4u^( «u##
u,,b

einem Sap iR er au« der Zpftr unb auf ter dituTeln Sttape

perfcbwitnben. <£r enlfommt glüefluh mit beit beiden Anbei cu

nacp Scpauft.

©te 3ahlett »on 1—20 werben oom Saterlänber folgender*

matten benannt: ebn, t«ro, thrio, (jaucr, tiv. »cks. oebte,

ningen, tjon, alw.-n. tnd.-f, trettiu, fjanti», ilftio, »ekatin, »ogrntin

,

achtln, ningentiu, twiutl«. ©te ©ocheutage peiveit: »aundejr,

inoluidey
,

theiadoy
,

tnMwike, tnhnsdcy (früher goonsdey)

frohändey, »netvendey.

©em Ri^tfaterläuber geben fie gern die 3apl (J9, niiigon

u» ningontig, gum ’JlarfijpredieH auf und freuen Reh unbändig,

wenn beileibe folcpe nicht rein uachgufprechen int Stande iR.

Kinder nennen ihre Ölten» bah« (Satei) und memnm (Wutter).

Her ©ialcft in Scparrel unb Strücflingen fommt faR gang

üdereiu, ber in Ram«loh weicht aber etwa? ah. ©te Semobucr

leplgruauuteit ©etfe« nennen ihre Wunbart ba« eigentliche

nrfptüngliche Saterfch, wie beim in manchen fällen ÜKam«fch

Reh gettt al« bie eigentliche Siammgrmciitde be« i'anbe« hiiu

fieüt unb überall ba« ^riorität«rccht für Reh in Aufpruh

nimmt. Cb mit Rcdtt ober Unrecht, l affen wir uneuifihiebeit.

©ie frühere Adgricbloffeuheit hat ba« SotT gu einer großen

^.»ntilie geRempelt, aber Iropbem hängt Ram«(ob ben aubcreit

öemeliibeit und biefe Rambtoh gern etwa« an den Wamel.

©ie früheren Solf«fefle, Sitten und öebräuchr find

al« b'tbnifch l'cn heit tpricRern öulgerottet worben, löa«

bapon noch gu Rnbeit und wa« bie noch iepl lebende öeneration

davon gefepen gu haben fttp erinnert, wollen wir im folgenden

mittpeilen:
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DaS Sogelfchie&en — in CflfricSlanb als eine ©eleu

bigung bei ^riliqcit GfeifteS non fanatifeben ©eifllithen auSge«

rottet — wirb in ©aterlanb noch alljährlich gefeiert. ©cton

am ^immelrahrisfefte verfammelu ftd* bie WSbthcn in bem

2Birtb«baufr, »*> feiler getaujt werben foll, um bur<f>S SooS

bic Königin ju wählen. Am ißflngftmontage wirb ber feit^e=

ri^e König mit Wuftf aus bem $aufe geholt unb au ber an

ber Oilfeite ber Kirche auf einer SMefe aufgerichteten ©lange

geführt, auj welker ber von ihm gefebenfte hölzerne Sogei prangt.

35er im vorigen 3ah« erfi^offeiie $ut raup fein pnnenbeS

4>aupt bebeden, »mb bie Anwefenben ntttft er mit Sier traftlrcu.

Der 3uü bewert fid? um ben aufgrricbtcteii Sögel, uub nach

einem @cbet tim beit Scbup (Bettes bat ber bisherige König

baS Siedet, brei Schöffe ju l^urt
;

nadj ihm aber 3eber, ber

Süll bft t, bis ber Soge! fällt. ©äbrenb beffeu übt bie Königin

auf einem 6brent>Iab, einen neuen $ut für ben jufunftigen

König im ©cboofo baltenb. Solchen ju geben, piib bie Wählten

verpflichtet. ©obalb ber Sogei gefallen, bringt bie Königin

bem ©lüdlicbcn jtibelnb bie neue Kopfbebetfung unb frönt ihn

mit ben Porten: ©crbrauche ibu mit Qefunbbtit 92un begibt

f«b ber 3ug wieber nach bem ©IctbSbaufe jurücf, uub Me
umtaujen je^t ben in ber Haiti vor bem J^tfle aufgeriebtefrn

Waibaum, um bann ben eigen tlidien Xanjbobctt aufjufucbeii.

Der ©alerlänbcr he ir albet am Uebfleii unter fub, unb

fo flnbet inan auch nur wenige hinein gebeiratbete grauen.

Da* ganje Sölfchen bilbet g(ci$faiii eine grofje Familie
;
Me

nennen pcb beim Xaufnamen unb buben ft6 , nur ber ®ciü*

ltdje wirb mit ,6ie' unb ,61" angerebet 3b« dben folleit

im Allgemeinen recht glürftich unb Untreue unb dbebrwh uiibe-'

fannte Saftet fein. Die 3abl ber unehelich*» ©eburteu ift ge*

ring; bis jur Witte beS 18. 3abtb»”bertS fuc^t man In ihren

Kirchenbüchern vergebens bauact-

JjSat ein 3üngliug ein Wählten He6, bann theilt er foKteS,

fobalh er ihr feine ®<ffll*lc befannt gemacht unb erwtebert ge«

funben bat, ben beibetfeiligen öltem mit unb erbittet pcb beren

3uftimimmg. dtwicbem bie öllern beS WäbdjeuS : Wea’l

woebt der mit to fr<- is. den »jo wi det jernc, b. h* wenn

baS Wählen bamit jujricben ift , bann ftljen wir eS gerne.

Damit ifl bie Sache fertig unb mau begiht fuh jum $rtcfltr,

fi<h öffentlich ju verloben. 3U griic^cr 3«* Wirb ber ,£te<h :

jeilltag (wersdp) feftgcftefU, uub bie Ißroflamalion erfolgt an

brei nach einanber folgrnben Sonntagen. Am läge vor ber

£e<h$eit werben Freunbe uub Sefatintc ju biefem F*ft* cinge«

laben. Der $ocbjeitHiilev trug habet früher als 3ciifirn feiner

©ürbe uub feines Amtes einen von unten bis oben mit bunten

Säubern unb Schleifen umwimbeneu Stocf in ber $>anb unb

Riefelte mit folgern von $<ui« gu $aul. Aber bie jugenom*

mene Kultur bat wie fo manches Anbere auch biefett gefchmücf=

ten Stecf btnwcggelccfl.

Die Qiulabung gefihiebt mit folgenben ©orten: ,34 bitte

Öuch. unS morgen ju befucheu , wir wollen £cihjcit ballen

;

3br müht AUc fommen, 3u»g unb Alt; dfleu unb Drillten

ift im Ueberftufj ba; Sier uub ®cuevcr unb Alle#, was ®ott

gibt, iu Ueberftufj.
*

ditte aubete ausführlichere öinlabnugSformel lautet alfo:

,34 bitte (tuet , uns morgen ju befudjcit , wir wollen

£ocbjeit hallen; 3hr n#l Alle fommen, 3u,,
fl
unb Alt, unb

mit einem ®lafe Sraiinlwein beim Wittagflmahl torlieb nefc

men. 3hr mfl|t mit meiner Sraut 41t Kirche geben, ju leben,

bah wir getraut wetbeit, nach ber Xratmitg mit unS nach

4>aufe geben unb mit bem vorlieb nehmen, nsiS Küche uub

Keller beigibt: ©rot von feinem 9toggenmehl, fiu Stütf eines

fetten Cchfe«, eine Xonne Sier, koeiin’S auch vier ober fünf

ober eine halbe Stiege ifl, fo viel du<h munbet, unb macht du<h

froh; 3**t» ^»4t unb geuer, Stuhle unb Saufe, Svielleitte

uub dteiger feilen duch nicht verweigert werben. DieÄ wirb

attfaugen Sonntag unb bauern bis ftreitag Wergen, wenn bie

Senne über oQe Serge fchrint, volle 24 ©tunben. 3^ werbet

biefe Sitte nicht abfcblagen. 2Senn 3hr ober dure Kinber jebt

ober morgen uns wieberum nöthig habt, werben wir mit ühulbi*

gern Danf auch Si> du<h fommen. Weine Sitte war Ifcin,

meine XQorte furj; bebenft duih furj, 3br wigt, ba* wir eS

gerne haben, bah 3hr un* befuebt.
-

Am Abcnb vor ber $o<b&eit gehen bie Serlohten jum

Sriefter, bort ju beichten, unb empfangen am n&cfcßen Worgen
vor ber Xrauung erft baS Abenbmahl. Darauf erfolgt bie Ser»

heirathung in 3eugengegeuwart. 9lach beenbeter .^ochmefie be=

gibt ü4 baS neuvermählte Saar in baS £au3 beS ®ei|ilidbeu

unb wirb hier mit Kaffee bewirket, währtnb bie dUlfle braunen

von ben 3ew9<n mit Sramitwein traftirt werben. 3°* *^C4 S

jeitshaufe angefommtit wirb waefer getäfelt unb fobatm gfi

tanjt bis jum folgenben £age. Die beiberfeitigen ditem eröifuen

ben Xanj, baratif maiht bas junge Saar ben dhrentanj, unb

nun folgen erft bie Uebrigrn. Dabei wirb ©rauntwein unb

Sier, feiten UBeitt getrunfeii.

3Ü ber ©räutigam ber altefle Sohn bei Kaufes, fo führt

er feine junge grau in feine elterliche Sehnung; hat er ältere

Srüber unb ifl feine Svaut baS Sltefle Kinb, fo übernimmt er

im §aufe ber Schwiegereltern bie 2öiribf<haft; ift feine! von

beiben ber $al(, bann baut fich baS junge Saar fein eigenes

9ltfl. 3n ben beiben erfteren Rädert überlaffen bie ditem ben

Kinbern baS ©anjc unb bürfeu fit* verfielen halten, bag fie

von biefett fciS ju ihrem SebenSenbe mit voller Aufmeiffamfeit

unb Ciebe behanbelt werben.

Die Saterlänbrr müffeit gewöhnlich techt viele Kinber tau»

f«u laffen, aber um 92amen für ihre Spröfelinge flnb fte

nimmer verlegen. Das crjle Kinb erht ben Hamen beS ®ro§=

vaterS ober ber (SreBmutler väterlicher SertS; baS jweite Kinb

nennt man nach beit ditem ber Wutter, beim britlen Kinbc

tvirb wieber ein Harne ber väterlichen, beim sierteu einer ber

mütterlichen gatnilie gewählt. $al nun freilich ein nayoleoni*

fchrS 9tf(f| eö aufs ©trengfle befohlen ltnb fpäter ein olbeu-

butgifcbcS folchei wieberbolt, einen fcflen Familiennamen anju=

uebmen, fo hat folcheS ®efeh boch hi« auf baS gewöhnliche

Nebelt noch feinen dinfluft gewinnen wollen. Das Kinb eib^It

ben Xaufuamen beS SaterS mit einem angebäugten S als $a-

mKienuanten , fo baft ber filtefte dnfel alfo jebelmal eben fo

heifet, wte ber ©rogvatei
; hei&t j. ©. ber Sater ^limerf SHlmf,

fo htifit ber iltejle ©oh» ©ilm J&innerfS uub beffeii elfter

mSunüdkr Si?roffe wieber ^innerf Sifmi. 92ur bie oben

geiiauiiteu brei Familien ©locf, Awiecf unb Kerdhoif haben

immer einen fefleu ©tammnamen geführt.

Die gewöhnlich fleu männlichen Xaufnamen flnb: Debbe,

.^Sje, Vaubet, Hemmer :c.; weibliche dlSfc, dugel, Oimfcit,

Senfe, Sucre, Watefe ?c.

©ie eS bei Segräbntffeit jugeht, haben wir uns von

einem ©aterläuber in feinerWunbart auffcftrtibcn laffen. 5Sirgfi

ben fclcheS mit Uebcrftfcung nachfolgeub : Wan wel dood i», dm
Inke s« hiin «n dodenklod ann, un lenk hiin in t» KiaU1

. da.n

wet er de tredde dey betrauen; an dan kume de trümJe am
ltini de lest« er tun biwisen, an fanlirje bim etter det eerkliut

-

.

Erste wet hi imveid op het zerkfaof uu dart gütige se ettens

met bim umt xerkhof tau, dan bigrinje sc bim an den gtmgt

me tu£ lu de zerke un hert misse uu pretenje, an den gunkt

rue etter hä». Ihm krige de aeiste frfinde nret iten un drinken

un du n guuge se etter ok etter häs.

•©enn 3nnatib lobt ift, bann ziehen fte ihm eilt tobten«

bemb au unb legen ihn in ben 6arg; bau» wirb er am britlen

tage begraben, unb alSbauu fommen bie Fven«be, ihm bie lebte

dbre 31t etweifrn, unb folgen ihm biS auf ben Kirchhof, drfl

wirb er beim Kirchhof eingeweiht, unb bann gehen pe einmal

mit ihm uin ben Kirchhof, bann begraben pe ihn uub bann
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matt in bie #tr$e unb hört eine TOeffe uttb ^Jrebigt unb

begibt fub barauf naeb Taufe. Dort erhalten bie itächßen

r$reunb« ju cffeit unb ju trinfen unb baun geben fit auch ua cft

Taufe.“

®iefeb Eilen unb Irinftn beilebt auS Schwarz * unb ffieifj«

brot mit ffigein Bier ober aus Butterbrot mit Äaffet.

Die Ginlabung jum Begräbntg erfolgt gewbhnt><h mit fol»

gcnbeu Serien: X. X. l«te «ick bidde, mot den dod« to

hoga. Iten uu drinketi, «rat Gott blljauwt
;

b. t?* 91. 9t.

laifett (Such erfueben, beu lobten junt Äir^bcfe ju begleiten.

Elfen unb 'trinfen, loaS ©ott gefüllt.

Ter frühere, abfc^eulicfye ©«brauch, ©c^ncrmncn, bie vor

ihrem Kirchgang baß« jlorben, nicht auf ber Schulter, fonbern

in beit Stuben ju ©rabe ju tragen, iß abgejehafft

Xamit nehmen mir ton ©aterlanb Hbfdjccb, offen befen*

uenb, bag unS bie bort beliebten Stuubeu feljr angenehme

waren, unb baß mir, furlrt von allen Borurtheileii, gern non

bem majjenhaften Schmup feiner ©ege, ungern aber von feinen

frcunblübett, juvertommenben unb gemütlichen Bewohnern ge«

[(hieben finb.

Ten ©aßwirtben l'anwic ju Strücflingen unb iRamlloh,

bei beneu mir ein febr gutes üogis fauben, fpreeben mir für

ihre fiele Bereilmifligfeit, mit ber fie unfere Bemühungen unb

9la<hforf(hungen ju allen feiten unterßübten, hiermit öffentlich

unfern würmßen Xanf aus.

Bit Jxrutfd) - cunngcUrd»fn (Sraeinbtn in btn Bonauf&rftentjjümcnt.

»Olt «. fiiiH.

©etm bie HuSwartberuugm auS Xeutßhlanb nach ben

[üblichen Xonaulfitibem gegeuroürtig nicht in HJlaffe gefächen,

mie biel vor 100 unb auch noch vor 60 fahren nach bem füb;

lirficn Ungarn berftafl mar, fo liegt bie Urfache in ben fetwan*

fenben, feine fefle SicberßeQuitg gemtyrntben petitifeteu 33er-

hültniffert jener ©egenbrn, tbeiis aber auch barin, bag bie SRe*

gierungm jener £ünber ben Serlb folcber Goloitifationen auS

ßaalSöfonomifchfit 'Jtüefficbten noch nicht gehörig geprüft ju

haben fcheineu unb bähet noch feinen feßen Entfvglug jur 3lca»

üftrung berfelhen gefagt haben, obgleich fdjon ben gürßett 9Ri*

lofeh von Serbien bie EoIomfatioitS^Brcjefte viel befcWftigt

haben, Gin Bticf auf baS benachbarte Ungarn mürbe jene

Jürgen über ben hohen ©tilb folcher 31nßebluiigen für ihre

parabieftfehen 8ünber angenbUCFUtb etfeunen lafient SBal waren

baS Banat unb bie Batfchfa — biefe ©etreibes unb SRehUant:

meru Oefleruicbs — auch heute noch ohne beutfehe 31nfiebluugeul

22ie blühenb unb mie reich finb jene grogcit Xerfer auf ber

Stätte, mo noch vor 100 fahren cbeS Taibclaub mar unb ber

©inb nur über baS ungar ijd&e Htvaleam^baj (Stlp« pennata,

ungr. ©aifenmübcheiisA^aar) in ber $ufjta wehte?

Senn nun bie bisherigen Berhültniffe einer inoffe«fyafUu

Einmattberung nach beu unteren Xonaulünbtm nicht günßig

waren, fo finb hoch bie Giumanbtrungen Einzelner nach jenen

©egenben fo zahlreich gemefen, bag ftch bort bie beulte* «van*

gelifcheu ©emeinben in ber Seife vergrößert h^en, bag bie*

felbcii ihre eigenen Äirdjenfpßeme mit beulfcheu Schulen grün;

ben fonnten. Unb boh finb bie beutfehen Jtatbclifcn bort meit

zahlreicher oertreten.

3«» BuTarcß, mo bie beutfehen ftatbolifen unb bie uu*

garifchen fReformirten lüngß ihre Kirchen haben, hat fi<h bie

beutfch^eoangelifche ©emeinbe, bie aüerbingi fchoii lauge ihr

Bethau* befag, in neueßer 3<i* meiß burch Bujüge aus

fRorbbeutfchlanb fo oermehrt, bag ftch biefelbe eine fchbne Äirche

mit hohem Xhurme bauen fonnte. Tiefe ©emcinbe jähtt über

3000 Seelen, unb bie Schule rnitb von mehr als 200 ffiubent

befugt. 3m Bahre 1859 haben bafelbß auch bie faiferSmerthcr

Tiafoniffen eine Pehranßalt übernommen, unb ti fehlt nur bie

Goncentratien ber Öemeinbe in ber fehr weitläufigen Stabt,

meShalb man jmei ^ilialfdjuten errichten milL 31Ue coangcli*

fchen ©emeinben ber Sübbonaulünber ßehen unter bem Schule

b«S Berliner DberfirchenrathS unb merben vom ®ußap;31bolph*

Berein nach Äraften unterüübt. ?luch bie malachifchen Bojaren
<9i»vui m *t. io.

|

haben jum Bau btS £oSpitalS unb ber ©rjiehunglanßalt ber

Tiafoniffen in Bufareß reichliche Beitrüge gegeben. SRehrere

fleine gilialgemeinben in ben benachbarten Stabten merben vom
bufarrßer Brebiger oerforgt Unter biefe gehörte früher auch

I
Jtrajoma, bie ^auptßabt ber Kleinen ©alachei mit 400 evan*

|

gelifcheu Teutfchen. Sie liegt aber ju entfernt, um befriebif

genb von Bufareß auS oerforgt werben ju fönnen , bahec fie

ftch an ben Jtönig von Breugen mit ber Bitte um $ilfe unb

um 31nfchlug au bie pieugißhe ÜanbeSfirhe manbte, eine Bitte,

berm tSrhörung bie 3luSfeubung eines tüchtigen B«higerS jur

3olge hatte.

3tu<h in bem Stabtchen Turnu*Se»«rin, eine Stunbe

I unterhalb bei eifemen Igoref, iß feit ber vor wenigen 3*hren

erfolgten Einrichtung eines großen Serft=GtablifiementS, in

beffen golge baS Stübtchcn raßh emporblühte, eine beutfehe

evangeltfdje ©emeiube mit Brebiget unb Schule gegrüubet woiben.

ÜRau jShlt hier 1000 Teulfche, worunter mehr all 200 coan;

gclifche. Obgleich biefe ©emeinbe grögieuthclll auS fiebenbürs

ger Sacbfrtt unb baher vftmcichifchen Unterthcmen begeht,

fo hat biefelbe ß<h hoch cinßimmig bem Berliner Obetfircben=

rath unterworfen, welcher nun auch beu Brcbiger befolbel, ba

bie ©emeinbemitgtieber grögtenlhcilS arme Urbeiler ßnb.

31u<h ber ÖußaVi 9tboiph*Bereiii fenbet jlhrliih 300 XhaU*

Uiiterßügung.

Tie ©emeiube }u welche auS beutfehen 2u«

theranern unb veformirlen Ungarn begeht, hat aus eigenen

SRitteln, mie burch ©efchenfe auS Ungant unb vom ©ußav*

Jlbelph • Bereiu im Bahre 1861 ein ©runbilücf angtfanji, auf

melchem |unaihß 3mci burch Nationalität unb Sprache gefchitbene

Schulen unb fpüter eine gemeinfchaftltche Jtirche gebaut merben

t foüen.

3« Bitefcht baut bie beutfehe evaugelifche ©emeiube eine

Schule, in welcher auch vom B r(^g(r ber ungarifchen refor=

mitten ©emeinbe bafelbß ber beutfehe ©otteSbieuß abgehalteu

werben feil. Tie Ungarn haben hier eine fchöne Äirche gebaut.

Huch w ' r& ^iefe ©emeinbe manchmal vom Bfarrer aus Bufareß

befucht, unb eS iß hier vühmenb bervorjuhebeit, bag bie SRegif:

rangen ber 2Rolbatt unb ber ©nlachei ben Breiigem ju biefe«

Behufe freie Ertra *
B°ß : Sahrt gewährt XaS Stäbtchen

Bitefcht Hegt am §uge ber fiebeubiirger Äarpatbtn.

3«t ber Tobrubfcha, b. h* in bem (heil* auS ©ebirge,

theilS auS Sümpfen beßehenbe« bulgarifcheu £5ubchen (üblich
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306 SR. ttnbree: Äeltentbum unb ©ermanenthum in ©Aotttanb.

ber Bonaumünbungeu bat fiA in 8lt«SWabfAa eine beulfAe

©emeinbe fonfiituirt ,
bie eine freunbliAe ftirAc gebaut hat,

unb ju Keiner als Xu|tll))(fk(ll bie beutfAcii ©enteinben in

ben ©labten beS Donau: Deltas geböten. ^ür bic jerjireut in

Bcffarabicn (ebeubm evangelifA*u DcutfAen ift ein Weifcprebt*

ger unb Weifelebtcr ein bringenbeS ©ebilrfnif? geworben. DU
beutjAe ©emeinbe in ©alatfA bat mit Unterftübuug trS

CberritAcnratbs in Berlin unb bei ©uflav = 9tbel^ * 99erein*

ein fAönc* BetbauS errietet» in weitem IbirAe unb ©Aule,

Brebtger unb üebter eine ©lütte flnben.

3« ber SW ei bau ifi aufcer ber ©emeinbe 311

3

«ffb
neuen Utfprungl. 3n Jaffa aber ftanb bie ©emeiitbe fAoit

lange unter preugiföem SAufie, bicfelbe bat fiA aber in neue;

feer 3eit burA ^Ujüge riorbbeutfAct &anbwerfet auf über 1000

©feien vermehrt. 3« QoluftyWV , einer bebeutenben, ater

jAleAt gebauten $anbeftftabt haben fiA bie Anfänge tiner

bcutfAcu evangelifAcn ©emeinbe gebitbet. Tic cuangelifAe 0e=

meinbe 3 afob$tlml würbe von aufgewanberten SBürtember*

gern, welAc juerfl in Bcffarabien, bann aber hier flc^ nieber;

gelaften haben, gegrunbet. Bicfelfce bebarf aber ebenfalls ber

Unterfiu&ungett aus bem evangelifAcn DeutfAlaiib. ©ic wirb

von bem fßrebiger auS ©alatfA verfolgt.

Weib ift eines mistigen fünftes 3» gebeuten, iiümÜA ber

©emeinbe $u Beigrab in Serbien, welA« ber Berliner Ober*

rir<fiemat& mit Btebiger unb Siebter fAon vor aAt 3a^r«u ver.-

forgt bat. 3 rb* hat bie feibifdje Regierung ba* S^alrenat ble=

fer ©emeinbe übernommen, bereit ©Aule auch bie BilbungS*

fiütte fcrbtfAer Äinbrr geworben ifi. Die Hnfinge jur Ont-*

faftung bes beutfAen Elementes in bett Denaufürflenthümern

jinb alfo gef(beben unb jwar mit mc$t ju verfemtenber £ilfe

bei prctefiantifAen XttMtfAUttb*. ÖS ifi nur ju wünfAtn,

bah fiA jene ^rriiiffii Hünbrt biefem biibenben öinfluffe niAt

vetjAltcheu unb bie wirbcrholt vorgefommenen etfAüttembeu

politifAcn öreiguifje fern bleiben mögen.

£cltrntl)um unb tömnanrntljum in £dpttlairt>.

Hon Dr. WiAarb «nbree.*)

I. ftbftammuitg ber Öaelen. Die Ortsnamen, ©fall*

biuaöifA* Änficblungeit.

öS fann als eine XbalfaAe, bie nur wenige Ausnahmen

julüfct, angcfchen werben, bafr in faft aDen größeren Hüiibem

ber erbe, bic politifA ein« fmb, verf rfiicbeite Wationalilätcn

itebeneinanber wobneu. Wur in gau 3 fleinen Staaten, 3 . B.

in Portugal, £ollaub, fiubeu wir verjugSweife einen einigen

BolfSftomm angefeffcit, wührenb von größeren curopüifAen

Weiten 3taliai bas einjige ifi, bei bem eine jiemliA gleiA*

müßige Bevclferang bai Slaub inne bat.

Eie britifAen 3n(cln fAeinen vermöge ihrer vereinjelten

Hage jur Hübne eines einheitlichen Sieben* gefAaften 311 fein,

unb boA treffen auf ihnen 3Wti fo verfAiebene Hctferflümme

3ufammnt, wie wir fte heterogener tm civilifirten öuropa raum

noA einmal uebeueinaiiber fiubeu. DaS fdlifAe Element, aul

feinem alten Hcfihtfeum burA bie übenoSItigenbe SWaAt fler*

manifAer öinwauberung verbrüngt, liegt hi« fAou lange in

ben 'XobeSjügcn, unb cS ifi nur noA eine lyrage ber $rit, Wenn

bort bie lebten Haute in fiunrifAer, erfifAer ober gaelifAet

3unge erfÜngen wetbeit. Die Kötner fanben im 3ahte ^5

v. Öhr. ein rein feltifAeS Haub, iu bem fünf 3ahrhuuberlc

fpüter bie HngelfaAfeu lanbeten unb altmülig jene grogartige Um-
wüljung herbotbraAten, beten Wefultale wir iept vor unsfehen.

Senbeu wir uns fpeciell uaA ©Aettlanb, fo fiubeu

wir bort in bem SianbfiriA, wclAer nörbliA von ben ^ ehrben

beS Glvbe unb §orth liegt, feweit hiftorifAe WaA»tAt<n reiAen,

eine einjige Walion, weldie bic Kötner gutrfl öalebontcr,

fpüter Bieten nannten. 3u biefeu gefeUtc T*A im Beginn beS

fcASteu 3ahrhuubertS eine irifAe öotonie, bie unter bem

Warnen ber Dalriabs brfantit war unb ben fubliAen ibeil

be« heutigen Krgulefhire einnabm. Bett biefen alten Hölter*

fAaften flammen bie heutigen feltijAeu Bewohner ©AottlaiibS

ab; von ben verfAiebcncn 'Wationen, bie mit ihnen im Haufe

*) iüorttaa. fleftotten in JBnem fiit örttunbe“ In Xtelbett.

L

ber 3cit in Berührung tarnen, würben fie ÜllbioneS, Qale*

bonii, Bicti, DicaleboneS, ttruitbne, uörbtiAe Bic«

ten, SRcbbf AaufeS, Silbe ©A°tt (n unb ^loAlünber

|

genannt*). ©iA felbfl aber nennen biefe Äelten 9(1 ha n ei A»

©ael 3UbaueiA »brr einfaA ©ael (fpriA ®al>l).

Süh«nb bes 11. unb 12. 3ahrhunbrrtS war ber von ihnen

bewohnte Ihril WoibfAottlanbS in verfAiebene gre&e Difhifte

eingeibeitt, beren Warnen fiA fafi ade 110A bis auf beit heutigen

Xag erhalten haben, gerabc fe, wie bei uns in DeutfAlanb

alle ©attnamen, bic feine politifAe Bebeutuug mehr haben,

fertbefieben. So finbeu wir fAou bamalS bie DiftTifte ?UboI,

Wiorav, jRo|, 5Rar, ©atmoran unb BuAan. Äit ber ©pipe

eine* feieren ©aueS ftanb ein SDÖaormor, ein hob« Sürbeiu

trüget, ber gleiA «aA bem Äöntge folgte uub ber in ben nor«

bifAcn ©agen ,©cotajarl 1
’, ©Aotleugraf, genannt wirb.

Unb wie bie Wanten biefer allen Diftrittc noA heute vor*

hanben fuib unb uns barem gemahnen, bah einft alles Hanb

hier teltifAer Hoben war, Co tbun bieB auA «oA faft alle am
beren DrtSbejeiAnungen ©AottlanbS. öS ifi bahec ein öin*

i geben auf bie topographif Acn Warnen an biefem Orte

! geboten.

,

©enau fo wie wir in ber Cfthülfte DentfAlanbS an ben fla-*

• vifAen Wanten ttaAweifen fönnen, wie weit einft baS ©laventbunt

weftliA vorgebnuigrn war, genau fo töuiieu wir auA in bem

iept aitgclfftAfifehrn i^eilc ©AottlanbS burA bie Ortsnamen

bie vormalige s)luSb<hnung beS feltifAen ölementeS conftatiren.

3m ©raube genommen nmfaffen bieje gaelifAcn Warnen gong

Öalebonien , aber wir finbcit boA einige ©egettben, wo rein

,

germanifAc Wanten votberrfAcn, bie von alten SlufiebUmgeit

' flammen, ober brr feltifA« Warne muhte einem füAfifA«» B^h
1 maAen, ober rubtiA es nttfianbeu ganj neue Orte mit neuen

;

BcjeiAnuiigen , bie benn nalürliA germanifA finb. 5lbcr im

*) Hkcnc. tbu blghlnnthin «

i

Scoilaiid. ^an>oti 1^’. S '^bc. X'it

grfdiic^tLidien 9Zm%rl(%tCM »M «bitjiu fortMflc« fuib fcirfm» (Bote oit*

PBIMt».
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allgemeinen gelten feltif$e tarnen in bet Pbbftphen (Bcegraphie
|

Schottland, bie auch von ben germauifchen ©ewohnern veil;

fommeii angenommen worben flnb. Gütige ©eifpiele mögen

birl erläutern.

$cfye Serge, wilbc oon ©afferf&llcn burebraufchte

I

b

5

1

( r unb romanltfche ©een bilbcn im ©cfcntUc&cu ben

lanbfc^aftlic^rn Gbarafter ber £o4ilaubc — unb jfir fit alle

bat mau garlifcbe üejeichnungeu bcibebalttn. Wau benennt

freilich auch Serge mit bem MuÄbrucf bin ober mcuiitaiiil,

aber ein großer, burch feine gorir.cn von ben übrigen abfledjen=

ber ©erg h<ifP Oft* Sen; fo Öen SRebl*, ber bö«bitc ©«rg

Schottland uubl®rofibritai»Hieii* überhaupt, Se»umui 4 »
s

b^ui, ber jwcithöchPe bei Sraemar, Senimor ober ber

große ©erg, auf ber ^nfel 3Rull u. f. f. GS ifl beifelbe MuS--

bru<f, ben mir noch im ©orte genuinen wieberpnbeit, ber

uu* auf eine ehemalige SBepcblung ^taliene burch Selten bin--

weift, wie ja auch ba$ ©ort X ! |> c n ftltifchen UrfprungS i|1

— beim bie ©ergfchotlen nennen fub in ibter 2Jtutt«ifpracbe j

[elbp aibau ober BUfcin*). gut © affet fall gebraust

man bas ©ort Sinn, j. ©. ginn of D«, ber gall bei Dee

bei Sracmar, ßora Sinn, ber fchäne ©afferfafl, ben ber

Glijbc bei gauarif bilbet.

Xbälcr werben im ®aelif<$en jw«ifa«h bezeichnet, einmal

al* (Bleu, bann al* Stratb. Gin pretiger Unterfc^ieb f<beint

jwifchen beiben Zeichnungen nicht verhanben ju fein, bc$

habe ich gefunben, baß wüfie, enge Xbälcr, bie fafl heget«*

lioitllc* finb unb burch bie böcbPcitS ©cbaftjirlcn mit ihren

beerben hinburchjicben, in bentn felbfl bie clenben ftecblanbS*

butten fetten anjutreffen finb, ftet* <8 len* genannt werben,

wie j. B. ba* (Bien Xilt, Xbal be* Xilt bei Slair Mtlioll;

(Bien beg, ba* fl eure Xbal bei Sraentar; (Bien Goc, bas

Xh*»l ber Goiia bei ©allabulifb**). Dagegen erföUn mir ein

©Iratb mcifl fultlbirt, mit Säumen bewaebfen, aulgeöebnler

al* ein (Bleu unb manchmal Heine Gbeutit cinfchließenb. 3*h

erwähne ba* f$&ue breite Slratb (Blaß, ba* WtfHi<b ton

bem Stabtcbeu ©cautp in ^nmne&fbire liegt unb in ba* jwei

Heinere Xhäler einmünben , bie aber (Bleu* benannt werben.

£o<h ifl bie gadifchc Zeichnung für einen ®ee. CBleichoid

ob ein ring* Dom Slanbe eiitgcfchteflentr Süßwafjcricc, wie I

ber grople aller fcbolliühcii Seen, ber Hoch VJomcnb, ober bie

tief jich an ber ©eftfüpe in ba* Staub hütHtijiebcnbeu ©al^

waffetföbrben, fie ^eifreu fiel* £odj.

Da ba* Setftäiibuiß biefer feltiffyn tarnen Diel jur Gr:

HSrung ber Topographie Schofttanb* beiträgt, fo fr^e i>fi noch

einige Grläutnungen hierher. Dun bebeutet eine mäßige $&he»

auf ber gew&hwH<h ein beteiligter $(a| lag. ©o lautet ber

feltifcbe SRame für bie §aupiPabt Gbinburg: Dunebht,
uub fomit ift ber jeßt gebräuchliche, ben bie Schotten aber Gbin*

boro auSjprccbeu, nur eine Ucberfefeung. <80113 erhalten bat

fich ber alte SJtarne in ber Stabt Dunebin auf 'Jtaufeelaub.

Dunfelb, eigentlich Xumftalben. bebeutet .§afelbügel.

Xuurobiu ifl ber Jr'aute be* febbnücu Schlöffe* in Gkcfp

britauuien; c* liegt bei (Bolipie in Sutbeilanb unb gebbrt bem

mächtigen ^itrjcg, voelder ben Staaten biefer (Braffchafi führt*

©eine Sebcutung ift ;Kobert*fcöle6, unb wenn wir Don

Dunrobin-GaPle rebett, gebrauchen wir einen '^(eonaimu*. —
fBeiter ifl Sal ein umfriebigter ^Jlaß, ein ©tabtehen,

•) •Urtini Be» gilt noi$ Tallacb oie tiiwe ^<rgr«; Io

tagt «a« Tnlloch-hlll (hei Blair AtboU) uith Ofrriaijl Om frltif«f|vn «nt

gfnnaniWini ftuthnicf.

••) f?ie nbrrfttitrmgliili bi* Sefröfim bie r#m«ntif<tirn Mcffttba t^rf<

a<altt laute# oft loOrn, mag matt du# {«IgmOfic Ä'ortm trt Otro. (^rorgr 1

OUIflttOH rtftbc»: .. Tlie uaiue <>i tbn riv«r C«n« in lll«n-c^e U
|

trul) tha m»»i tnuilcnl am| r»man.ttr namr tliat vtm «vor Dom« by rlvor. i

Whnt (MMM rlver — Tiber, ‘nuusoa. I>anabe, Iliitaa, Rtiino, Rhone.
|

Tay, ClyU«, F«rth, Amaxon etc. — ran romparc in Ixiauty of oottod, I

aye or gran>)enr ->f »cenery wlih üt« Cona I
•* —

unb fo fmb benn Flamen wie Salmoral, ba* gußfebtoft ber

bntifchen SSnigefamilie am Xee, Sallater unb ©allahulifh
barauf jurüdiufübreu. 5Roß ifl eine in* Weer Dorfprin*

genbe Üaiibjunge: fteft of W11U, bie graniüfche £albtnjel

bie ft* Gtlanbe*, welche iteb nach Jona bmwenbet. Xober,
eine Duelle, baber Xobcrmcru, WarienqucUe, bie

$auptflabt von Wuü.

Sehr häufig rommcu bie 3S>orte 31 b t r unb 3 *i&er in

3 ufammenfebutigen fcltifcher Manien vor; fie bebrüten beibe

baffelbe, nämlich Wünbung; alfo Mb erbten = Wünbung
be* Dec, 3 nuerneg = Wünbnng be* Siefi.

Ü^euben wir uu* nun ru ben germanifcheu Stauten in

ber Xopographir S4otilanb*, fo bürfen wir wohl junächil bie

auf — hilf unb — burgh fich enbigenbcit al* fol<hc anfpre*

chen. Sie fernnwn {ehr häufig vor; hoch läßt fub nicht fiel*

nachweifen, ob bie germamfehe gorm auch bie uriprüngliche

war. ©0 ip e* mit ben auf town au*gehenben Ortsnamen

auch ber $a((. ©inb fie urfprüngtich feltifch ober germauifchV

Die* merfwürbige SBott iü fcurdj Guropa weit verbreitet, e*

entfpndit unfemt ^od^brutf^eu , 3«un*, bem nieberbrutfehen

uub ffaitbinaDifdieit .tun* unb will e* in bem

tf<hechif<h<u »tyn* wieberfinben, germanifirte Rorm „ttin*
(Xeinfirche, ©ifchofteiniß u. f. w.), uub fo Don ben Dorger>

manijcheii unb Dorftavifchen Sewohnern Schmtn*, ben feltifchen

Sojern, ^erKciteit.

Son 3»ei ©eiten brangeu (Bermaneu in ba* fchottifche

Äcltenlanb oor; oon Subcn bie Mngelfacbjeu, welche bic Siie*

bmiiigen ober £owlanb* im ©übopett uub Cpen einnahinen,

Don Siorben her ©tanbinavier, bie ben uorb&plicheH (Begeubeit

uub Orten meiP ffanoünunfihc Stameit gaben. ©0 nannten fte

ba* £anb, welche* fie, von Starben rommeub, junächP an*

trafen, ©uberiaub, ©üblanb. G* ift ba* heutige ©ul her:

lanb, welche* ben norbweftltcfccu Xheil ©choltlanb* entnimmt,

größteutheil* Doit (Baden bewohnt iji, aber beit genttanifcheu

Stameii bewahrt hat- Ser griffe Xhfü ber Ortsnamen au

ber ftüftc oon Gailhiieü ip flaitbinavifcheit Urfprung* wie bie

©ewohucr berfelben auch.

3$ gehe hier gleich auf hie ffanbinavifche ©efieblung von

Gaithueßihire etwa* näher ein*). G* ip bie* bie norblichpt

©rajfchaft ©•fiottlanb*, Dott ber ich einen jiemlicheu Xheil

burchwaubert habe. Co* bem nach SBeflen 31t gelegenen ©uther--

lanb wirb fie burch eine Sergfette getrennt. 3m Starben braufl

ber Mtlantifche Cceau, tvelchcv al* 'itentlanb girtb jwijchen

bem ^aupttanb unb ben Crfnehutfcln jene gefährltie unb

wilbtofenbe ©aperPrape bilbet, welche bie S«h*if<r fo gern

Dermciben unb, um von ber Starbjee in beit Mtlantijchcit Cceau

ju gelangen, Heber ben weiten Sogen um bic Crfabeu vorjiehen.

Die CPgrciije bilbet ba* Deutfche Weer.

ifaithnep wiib in 10 Äirchfpide ober '^arifhe* eingethcilt.

G* finb bic* au ber Siorbfüfie DouSeüeit nachClidt folgcnbe:

iReah, Xh«rfo, Clricf, Dünnet, Gamnibap. Mn ber Oilfüpe

®icf uub füblich bavon £atberou. 3«« 3nncrn MHtBepen nach

Open: ^aüfirf, ©alten, So wer.

3» 5Reai), ^allfirf unb Balheron wirb noch DorlKrrfchenb

®aelif«h gefprodhen, in ben anberen ftebeti Äinhfpiden, welche

norbbplich von beit brei genannten liegen, herifWt aber bereit*

germanifdie Sprache. G* ip Ibeilweife in alter 3ri ( x ibeil*

neu eroberter ©oben; bie ÄiiPen, ba* ©teer gehören auch hi*r

bem (Bermanen, im 3nn«rn fißt ber unbetriebfame Äelte.

3m 3ahr« 9U) machte ^>atalb ©ch&nhaar, ÄBuig Don

üRorwegcn, ber auf beit Ctfncos faß, einen GinfaU nach bem

fdiottifchen ^auptlanbe. Gr würbe aber wieber jurüefgetrieben,

uub erP fpäter gelang es bem Jiorweger ©igurb, fich in

Gaithneg, ©utherlanb unb Stoß, alfo bem ganjeit Starbeil

*) ^ftgl. The (tatittlcal acconnt t>f Caitlm«*« .b[rr> by tbe lainUCwa

of Ibu reapcctira pariiliv». W. Blackwooil aad Sou. libinburg IMt-
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Scpottlanbl, feftjufepen. 3bm folgten ja^Ireldbe ffanbinavifepe I

Kolonien, welche an ben St Alten ficft niebetliepen, ©(Hinfahrt
|

unb gifcpfang betrieben unb bal gaelifcpe Gleinrnt Reil mehr !

jurüvfbräiiglm. Bi# jum 3 ahf* ^30 blieb Gailbnefc ben

ffanbinavifcpm 3arlen ber Crfnep# uliierten.

Betrachten wir bic geute an ben ÄORett von Gaitbnef), fo

[eben wir ben ffanbinavifcpm Gbararier entfipicbm vorpmfepen,

wenn auep eine frltifcbe Beimifctung nicht ju verfennen ift.

Senige fmb ganj btonb, viele bunfelblonb, einige fcfcwarj; efi
}

ftnb hohe Gefialten mit vorbeufchenb ffanbinaviföen Hainen;

tüchtige Seeleute, ble ein Glal ©bilfv nicht verfchmübeti unb

es mit ber BloralitÄt in vielen fünften nicht [ehr genau

nehmen. Such bie grauen fiept man Xabaf rauchen unb

fcpuupfen.

Wun ju ben Ort Ina men biefe# gänbetcul. Brfonber#

häufig ifl bie Qnbung ft er, abgefcbwäcpt aul flabr unb ftea*

bing, wa# einen Sopttort bebeutet. Sie finbet Rc& in

SerabRer, GantRer, Scifter, Utbfler, DpurRer, fficfler, gphRer

u. f.
u>. Gl ftnb wohl meift (Eigennamen bei Ort#: ober

Sobminglgnlnber#, welche ^ter mit tiefer Silbe vereinigt

finb; auch bie 6tSbte in Galtbnep führen germanifche tarnen.
I

Bor aDetn bie Hauplflabt, bal burch feine bebeutenbe HÄringl* I

fifcherei befannte Sief, welche# an einer ziemlich weit in bal
'

£anb h*neingehen fern Seich ung ober Bucht liegt; baher ber :

Warne, gerabe wie bei Sief, ber £auptRabt ber 3>»fel göbr.
i

Die jweite Stabt von Gaithnr&jhire ift Dpurfo unb jugleiip

bic nbrbliepfle bei britifepen Haupllanbel; ihr Warne feil vom
I

(Botte Db«t bäte rinnen unb aul Iberis a, Xporlflup, ent; 1

Ranbrtt fein. Snbcre ffanbinavifche Ortlnamen au ber Worb:
>

ofifüfle Schotttanbl finb noch Berriebalr, Hrlmlbale unb

Dingwaft; fie finb alte berebte £eugen öfr germanifehm Sn:

fiebluiig, eben fo wie bal Sort gilt b, bal für alle ©leer-- i

bttfeit au ber Oftfüfte gebraucht wirb. Gl ift bal beutfehe Sort

gSprbe, bal ffanbinavifche gjorb. Sn ber Scflfüfte ba< i

gegen ftnben wir nur ben gtrlfi of Glpbe, alle anberen in bal

gaiib einfebneibenben Wieerelarme führen bort brn fedif&cit

Sulbrucf 5 o d>. Sber germanifche Warnen fehlen auch an ber

Seflfüfte feiuelwegi, bahin gehört vor allem Staffa, Wal
Stab infei bebeutet, von bem Rabf&nnigcn Sulfeben ber

fehwarjeu Bafaltfäulrn.

11 . Oie G 1 a n f cp a f t e n.

Da# 3ntfreff« , welche! bie gaclifehe BevBfferuttg Scpetu

lanbi (teil erregt bat, grilnbet fi<h pauplfäcplicp auf bie vielen

Gigmtpümlicbfeiten im Gparafter unb in beit Sitten biefel

Bolfel. Sie alle BergvBlfer hielten Re treu an alten Sitten

unb Gebräuchen unb liebten ihre Heimat; Re behielten ihre eigene

Sprache unb lange 3«t »h« eigene Dracpt bei.

Bor allem ift el aber ihre Gintpeilung in Glanl ober

vielmehr Sippen, Stämme, bie all eigentümliche feU

tifebe Güiricptung bei ihnen perrfipte unb tbeilweife noch parrfept,

welche unfere Sufmetffamfeit erregt. Biefe tSigentpümlicpfeiten

ber Glan! Werben nirgtnbl beffer gefcbilbert, all in bem

Briefe eine! englifchen Offtcierl aul bem 3 ft^rc 1730, ben

Sfene mittheilt.

»Die Hocptünber jerfaden in Stämme ober Glanl, bie

unler Häuptlingen Rehen. 3ebtr ^aupklan ift wieber in

llnirrabibeilungrn gefpaltru, bie auch ihee eigenen güprcr

haben. Such btefe Uiilerohtheilungen jet fallen wieber in Heinere

Sbjweigungen von 50 Hl 60 SRauit, welche ihren Urfprung

bireft von brn Häuptlingen ableiteu unb auf biefe all ihre

natürlichen Befcpüper binfchaueit. gür ben gemeinen ^och>

länbcr gilt (I all bie p&cpfte Xugenb, ben Häuptling ju lieben

uub ihm blinbeit Geporfam ju leiRen, felbft Wenn er junt
|

SiberRanb gegen bie Wegierung aufrufl; beim erft fommt
|

feilte Siebe jum Stamme, bem er angehört, julept jum ganjeit

großen Glan, beffen Warnen et trägt. Sil Hotplänber lieben

Re R<h alle untereinanber; fie verachten ben Wtann ber Wiebe*

rung, bem Re in Bejug auf perfönlicpe Zapferfeit überlegen

ju fein glauben, unb ben Re pluntem, fo oft el angcht; biel

entfpringt auch ber Irabition, bah bie (Ebenen in früheren

3eiten ihnen unleithan waren.

Der Häuptling hat eine fchieblrichterliche Gewalt über

feine Bafallen, fd?liifctct alle Streitigfeiten, bie unter ihnen vor*

femmen, uub erhebt bei auhcrorbenttichen Gelegenheiten Steuern,

wie beim ©erheiraten einer Xochter, beim Bauen rincl £aujel.

©«Ute 3ctnanb biefe Suflagen verweigern, fo fann er einer

fchtveren Strafe R<het fein; brReht er aber hartnäcftg auf feiner

Seigerung, bann wirb er mit allgemeiner BeiRimmurtg ber

übrigen 'JWitglieber au! bem Glan aulgeRogen. Die fWacht

ber Häuptlinge braucht nicht burch groben SÜnberbeRfc unter:

Rüpt ju fein, e! wirb nur bie gerabe SbRammung von ben

alten gamilienpalriarchen verlangt; ihre Sutorit&t bleibt, felbft

wenn Re ihre BeRpungen verloren haben. Gewöhnlich Rnb

bic Glanl unter Reh in gehbeu »erwiefett, bie ton Generation

auf Generation forterben unb fo manchmal llttglücf unb Gleich

über geute bringen, bereu Borfahrrn vor Vielen 3 Jh«n birf*

leicpt einmal ein ©erbrechen begingen/

Die Geictichte bieler Glanl iR eine ber verwicfeltfieu, bie

e! übethaupt gibt, bei weitem noch nicht hinlänglich aufgeFlärt

unb bem Sullänber fchwrr verRättblich; bal bcRe Bilb erwirbt

man Rep noch burch Salfer ©cctil Wcmane. ©on berühmten

Glanl erwähne ich hier brn Glan Gamphell, ber noch in

ben gamilien bei Hetjog! von SrgpQ unb bei Wtarguil von

Breabalbane feine bebeutcnbRcit Sertretcr bat. Der Warne ift

nicht etwa normannUchrn Urfprungl (GampobeHo), fonbent

lautete früher rein Fellifch Ä auebet. Glan ©lurrap, all

beffen Hau^t öer hon Stholl angefepm wirb. Glan
Weilt, vertreten burch bic 9Jt:c Weift; Glan Donnathie, ber

aul ben Wobei tfoul beftanb; Glan Gbattan, aul Wtac iphff :

foul beftehenb; Glan fteuneth, ber Glan ber Stac Gnjiel;

Glan Gregor, ber Glan ber 3Rac Gregor!. Dicfer leptere

hat Ret! eine bebeutenbe Wolle gefsiclt, ju ihm gehörte auch

ber berüchtigte Wob W o v , beu Sailer ©colt unftethfiep

machte, unb beffen ©labe (Scpwert) icp in Sbbotlforb, bem

Sohnftpe bei großen ©orten, fab. Wacp ber unglütfliepen

Scplaipl bei Guüoben im Sabre 1746, wo bie Weiter bei

jogl von Gumberlanb felbft bie HigpISnbcr, bie Rep bereit#

ergeben hatten, noch niebeimepelten, würben aQe 4>t^pfonb«

claul aufgehoben unb bie wilbrn Wtac Gregor# noep befonber#

verfolgt; man ging fo weit, biefen Warnen förmlich in Baun
ju tpuu, unb bebrohte biejenigen, welche Rep fürbeibin noep fo

nennen würben, mit bem Xebc. 3a # bal Drage» bei Jtitt!

warb unterfagt, unb man verorbnete, bap 3ebermann in beu

Hocplanben von nun an pofen tragen muffe, gange paben

biefe Borfcptiflen nicht vorgepalten. gteilicb bie Glau# rrRanben

niept wieber, unb ber Äilt iR fafl anlgeRorbeu, aber weniger

bmcp bal ©erbot ber Gngläuber all tu rep bie ÜCRacpt brr aQ:

gemeinen Dracpt ber civilifirten ©elfer. Sber bie ÜRac Gregor#

führen ihren alten Wanten wieber uub ftnb fepr jahlreicp. 3^
warb mit einer jungen Dame berannt, welche all Brojcbe einen

Rlberiten gefronten göweufopf trug, ber fiep au# einer SRaucr;

frone eipob unb um beu R<p bie gacltfcpe Devife: Sriochail

mo dhream, fcplang. ,3*P Öin eine Blae Gregor*, fagte Re,

bal ift nufer Saplfprucp, er lautet: »Wiein Blut iR

f öniglicpl*

So fiebt man, wie noch übrtaH bie alten Berpältniffe burep:

{(plagen, unb wenn man fich auep in Scpoitlanb längft au bie

Union mit Gnglanb gewöhnt hat, fo ift boch eilte Srt Gifer=

fuipt, ein Gejüpl ber ©itterfett jtvifepen Schotten unb Gitg*

läubern niept ju verfemten. SRau hat un# vorgeworfrn, «üb
unb Worb in Deutfcplanb vertrügen fiep niept gut, el würbe
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(bi ewiger £»uali#mu# )um Schaben bei ©anjcn fein u. f. w.

ftun, hier bat man ein ©anjel, tinb Wo# für ein ©anje#;

aber bie Abneigung jwipbeii Schotten unb ßnglänbern ift

wahrhaftig großer, al# bie [o vielfach mit Unrecht ben Cfcer*

unb ftieberbettlfebeu »orgeworfene.

©er bie ©ePimuperabtei in ftmbou befuefit bat» wirb

ruhet auch von beut langweiligen Rubrer auf ba# ©rabmal

Qcuarb# I. aufmerfjam gemacht worben fein. <5# ifl au# fließen

ÜJtarmorp fallen jufammfiigefeßt Unb trägt bie (haratterißifrf>e

3nf(hrift: „Edwnrdus priinus, Hrotonim mallcus — hlc est.“

Pen biefem ,$Smmcrcr ber Schotten'’ wlffen bie ©ngfättber

Piel ju erjabkn. Aber ihre ncibticheu ©rüber ma<h«n ei nicht

beffer; ft« berichten fet?r gern vom ©aß bei Hillirraufv unb

von ber ScMacbt bei Vannocfburn, wo ftebert Bruce am
24. 3un« 1314 bie Gnglänber befiegte.

Sie tonnen auch ißre Stuart«, ihr alte« Höniglgepbiechf,

noch nicht vergeben unb fingen unb fageu noch viel vom „honny

Princ« Charlie u
, jenem ungliicflichcn unb abcntciicrlüheu s

4JrS-*

tenbenten. 3n ö fr *8coti* Mnslc Hnli“ ju ©lalgcw habe ich

ein Sing [Viel oufführen fehen, welche« „ibe gaihering of the

dana 14

hieß, ^ochlanbltracht» weheitbc *ßfaibi, flirrenbe ©labe#,

altfcbottißhe Sieber unb ISitje würben bem jauchjenbeii ©ubli*

tum ecrgefühtt, bie $anblung — wenn bei bem lofen ju*

fammengepücfelten Singfpicl ton einer folgen bie ftebe fein

Tann — brebte fi<h um ben Suffianb ©tinj (^barliei unb athmete

£aß unb Verachtung gegen trnglanb. £ie unglucfliihe unb

fiSite Äonlfliit 9Jlaria Stuart lebt noch tiefciugewurjclt un

©emüth« ber Spotten, überall bängt ihr Büb, ja felbp au

einer ber neueren Hirchen in 3m>erneß fanb ich ihr $aupt al#

Gonfole angebracht.

ui. ©aelifch« Sprache unb alifihottifcher Qialcft

ftbmer, ©i iecbeu unb ©ennanen waren e#, welche festen bie

über ben ©epen unb Sßben Europa’# weitterbieitete fellijchc

Sprach« faft ganj aulroltctcft. 3bre ftadf>fomm<u fmb rl, bie

auch heute noch ben ftegr eichen Hampf gegen bie Ueberrefie biefer

einfl fo weit »erbreitcleu Sprach« fortführen. ©ie er rnben

wirb? SCarüber bepeht fein 3weifel; wie ber Schnee vor ber

Sonne» fo fchmeljeii bie mehr paffiten Helfen vor ben thaU

triftigen ©eimanen bahin. £icut$utage wirb Hettifch nur in

ber ©ePhStfte 3rl#nb#, auf ben 4>efcciben im norbwepiiibcii

Schottlanb, auf bet 3«fel 9Ran, in ©ate# unb enbltch in ber

©«etagne gejptcchen; in leßterm fianbe foH aber bie Sprache

fo ftarf mit ftranjepfch »ermifett fein, baß nicht bie £5lfte be#

Spracbförp««# feltifch genannt werben fann. 3* habe e# hier

nur mit ber gaetifchen Sprach« in ben fetjottifeben £6.**

hnben ju tbun, bie un# wie ein ehrwüibiger Sonbrrling au«

atlcrlgrauer Vorjeit erfcheinl. 3urütfgebr5ngt burch bie ©er*

manen
,

wi«h pe Schritt nach Schritt unb fleht nun an beit

Peilen ftorbwepfiiPeu Schottlanb«. Da Hämmert fte noch ein?

mal fuh trampfhaft an ben ftanb an, bevor fte gleichfam iit

bal üfteer hinabpürjt, um auf ewig ju perfchwinben ; in ba#

«fteer, ba« nie ben Helten bolb war, aber ba# brr Schauplaß

für bie ©reßthaten germanifeßer Vclfer würbe. Ueberall, wo

ich in Schottlanb na.h ber gaelifcheu Sprache fragte, erhielt

ich jur Antwort: fie geht unter. 3$ habe mit alten Semen,

mit $rrbigeut unb fiehrcrit barüber gefprcchen, man bePSligte

mir überall baffelbe. ©eriouen, bie nur ©aelifch unb fein

©ngliph fprechen ober oerPehen, Pnbet man nur noch auf ben

$ebriben; auf bem $aupt(anb< wirb in allen Schulen gaelifihcr

©egeuben bereit# vorjuglweife in englifcher Sprach« unter*

richtet unb in ber Hii<h< in beiten Sprachen abwechfelnb ge*

prebigt. Sicht mau pch bie geeite beim ©ottc#bicnft an, fo

Pnbet mau bie Älten in ber gaelif<h«n, bie 3un3freu bogegen

in ber englifihen ©rebigt. 3^ glaube, bie# ip befonber# he *

jeichnenb unb ber pcherfle Bürge für ba# «übliche Äueftcrben

ber gaetifchen Sprache. 3n Orten, bie mir al# ©renje bet

gaelifcheu Sprache angegeben würben, fanb ich nur noch ein*

3 «lue geute, welche birfe# 3biom# mSchtig waten. Ob bie

(Sngtinber, bie fo gern, über llnterbrücfungeu anberer ftalionen

in Sprachfachen, wie 3.©. ber^olcn, ba# große ©ert führen

unb an bie ©erechtegfeit apelliren, hier felbfl ©crechtigfeit üben,

will ich bahin geftellt fein taffen, beim fie thun 2lüe#, um ba#

©aefifcb« ju unterbrüefeu, nicht ba# ©eringPe, um bemfetben auf*

jubelten. 3<h nehme an, baß elwa noch einige 100,000 iDienjcheu

©aelifch PerPehen unb e# al# ihre ^>au#* unb gamilicnfprache

betrachten, unb hoch erjefceint feilte officieUe Hunb*
macbung in biefer Sprach«, bie ©ehbrben oethanbeln

nur englifch. r\r«iti<h ifl tä noch feinem ©aelen eingefallen,

bie oipcicüe 9tmirenuuug feiner Blutterfprache ju verlangen

unb eine .gadtföc ftaüonaütätenfragc * heraufiubefchwören;

im ©egenlheil, fie bebiemu fich nach Süßen bin felbP be#

giigUfcben, unb fo fanb ich ©. in ben ganjeu ^ochlanben

fein girmafchilb in garlifcher Sprache; felbp auf ben

gaelijcheit ^cbüben Peht-man nur englifche Schilber, ©aelifch«

3nfchn(ten an üRonumenten unb ©rabprinrn fommen wohl

hier unb ba vor, aber Sußeril feilen; auffadenb war mir in

biefer ©ejirhung ein etwa fecb# tfuß b®h<r peinerner Obeli#f,

brr auf einer ©rücfe bei ©otjpie in Sulberlanb fleht. Oer

3«thalt ber gaetifchen 3ufchrift — nach ben 3*«b<n ju urthcilen

an# ber jweiten J^&ffte be# vorigen 3ahrhunbert# — betrifft

bie 3u faniniriiberuiuiig ber benachbarten Ofan# burch ben

J^erjog von Sutbrrtanb unb lautet; Morfhear Chatt do
Choano na Drolcbaite big r.airm, Cblann, Cbattieb,

nin Buadh. —
3P ba« Untergeben ber gaelifcheu Sprache 3U beffagen?

Hult ur unb Oivilifalion, ftegfamfeit uub Ifjätigfeit, mit

einem ©orte Tlüc#, wa# jur ©Übung gehört, pnbru wir auf

Seiten ber eugUfchm Sprache, ©er ihrer mfichtig iP, bem

erfchließt p<h «in große# Hultnrgrbiet, er rann fein ftortfommen

bic#feit# unb jenfeil# be# fttlantifcheu Cceaul pnbeti. ©er
aber ln bem engen Hreife ber gaelifcheu Sprache bleibt, bem

verriegelt fich alle# biefe# von felbp. Sie genügt nicht einmal,

um bie taufenbe von Begriffen , welch« bie neue 3«it in ben

©iffenfehafkn unb ber 3»buPrie gefchaffrn bat, au#
3ubrtiefen

;

pe iP gehen geblichen, ohne jegliche gortentwicflung unb ebne

jebe Literatur. 'XHan überfchreite nur einmal in Schottlanb

bie Sprachgieiij« unb fepe Ph ben hintmelweiten Uttferfchieb

jwifcheu ben niebrigen VolfltlaPen englifcher unb garlifcher

3unge an; von ben ©ebilbctcu rebe ich h«r nicht, tenn bie

pnb überall in Schottlanb 9tngelfachfen ober bereit# germaniprte

Helten; fein StSbt«h<n trigt mehr ein gaefifche# ©eprSge, unb

ber ^rembe, ber mir pü^tig Stabte wie 3nvrrncß unb Veaulp

berührt, wirb bort faum bal gacllfehe (Slement bemerfeu, fo*

weit ip e# bort fchon jurüefgebrüngt. ©011 ‘läge ju Xage

verliert e# au ©oben, jum Segen unb frommen berjenigen,

welche biefe alte Sprach« 1 «beten.

ftoch hört mau in ben mrPlichrn .$ erlauben ben ©egeg*

nunglgruß: C'ha muri sibh an diu^h (fprich fatnarafch

an ju)? ©ie geht e# Gndj heute? £ie Antwort lautet;

Ta gu math (fprich paguma). ft echt wohl! — Stet fein

armer 3Mann in ben gaelifcheu tipriften Wagt e# r einen gut

gefleibeten SRenfdjen in feiner Sftutterfpracfie anjureben, von

ber er felbp veranließt, baß außer bem $crrn Pfarrer nur

fchlccht ©elleibete pe oerflehrn.

Von beit fellifcheu Sprachen haben pch bie gaelifche unb

irifche am relnPeit erhalten, in Solge ber Abgelegenheit von

anbereu flSubcrn unb begiinPigt von bem Schüße, ben Berge

unb ffteer ber ftatioualit&t gewähren. Sie haben aderbing#

auch in ihrem urfprünglichen ©efen vielfache Verberbniß er*

fahren müffen, allein am fchlimmPeu ip biefe Verberbniß iu

benjenigeu Vepanbtheiltn» welch« pe pch von fremben Sprachen
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angctignct haben, 31m f^rec^leftnt von allen ifl bie Straff 1

brr Qretonen, melche, mir fefion gefaxt, auger brat f<lnf$ru

®nmbflamm fegr old granj&fifch «itb einige ftermaiitfc^e ©e=

ftanbtbeile aufgcnommen hat. Viel ®etmanifdje* hat fi<h auch

in brr fotnriföen Sprache in SBale* eingeb&rgeit, eben fo ifl

bie Sprache brr 3Ranf* auf brr .Jnfd SRan nicht frei von

bänifchra unb englifcheu <Stnflüflett. 'Jiur auf ffeinrrrn 3nfrlu

nnb in brn ©ergen Isit ba« Äeltifche bei feiner grogeu £art-

nStflgfrit Verhalten fbnnen, in Ebenen unb auf grogcn gefl:

linbern gar nicht. ®eht man nach btm Hainen, beu bie Äelten

Dielen Säubern hinter liegen, fo flutet man ®at(icu , 58 all i*

in ber Schmei), Sälfchtanb, vielleicht bie ®a(ater in

Aleinaften. 25a* ifl ba Dom Äeltenthum übrig geblieben V

Glicht* als rin Schall.

SScchfelmirfungen }wijd?en rdlifeber unb geimanifcher

Sprache fmb nirgenb* aulgeblieben, trogbem bribe ^biome hoch

ziemlich entfernte Steile be* gregen inbceurepäifchfn Spracht

flamme* flnb. Einige Webnlichfeit jeigt ft<h in beu Vtneiu

nungen ber 3ahlra, bie ja überhaupt bei beu verriebenen

SUMlieilmtgett unferer SJJfircrgnippe fo vielfach übereinfUmmrn.

Sie lauten auf ©aeüfö:

Gin*: man. — 3lu< i : dha. — Trei: td. — Vier: celtMn.

— günf: coig. — Sech*: »«. — Sieben: seaebd. — Siebt:

oebd. — Sleuit: naul. — ^ebtt : drig.

Tic euglifdic Sprache felbfl bat manche fdtifetc SBorte

aufgenemmen , mie j. 2. to kill, tobten, Don beut rdtifeftett

ciniaim. Cathnüir bebeutet Stuhl , baber ba* engtiflhe ebair;

dorefaa, bunfel, baber dark-, glan, fauber, ba^er ci«»n. 'Tiefe

©eifpiele, rodete ficb Dermebrctt liegen, mögen genügen. Un-

glctch mehr ®crmanifehc* ift bagegen iu bie feltiflhen Sprachen

eingebruugen. So ifl bal gaclijifre geat, Pforte, au* bem

ffaubmavifcbeii unb engliflhcn gut, Such, ilmr, entlehnt, e*

ift baffelbe Sort, toie unfer bcufche* ®affe. Lagt, ßfefeb, ifl

law. straid, ©trage, ooii Street. Tag alle Slulbrücfc, bie

fi<b in ber gatlifchen Sprache auf Jtftnftc unb ©iffeufchafleit i

beziehen, nur fcltiftrt ftnb, brauche ich nicht ju euvabtun.

©elbfl für (Selb braucht man ba* tffiort ii«gbinn, äugen fcheinlich

au* penmy, Pfennig.

gür unfer C-gr hat bie gaelifche Sprache eltoa* ungemein

£>arte* unb fttauheS, namentlich fallt ba* flarf gefprochene dt
!

auf, ba* noch unangenehmer all in ber Sd>mei} betont mir

6

unb fehr häufig oorFommt, 3. 2. erch, f'jtib; fr« ach.

$aibefraut.

3$ habe »och oou einer verfetjminbenben Sprache, ober

oidmebr oon einem untergebmben Tialefte ju rebm. 6* ifi

bir* ba* ülttfcbottifch. Unter gfiitfiigrrrn Verhällnijicn, wenn

bie politifchr Uuabhäugi gleit bt* Ranbei geehrt worben wäre,

hätte ft<h bie fchotlifche SRunbart toohi brffer cntmideln rönnen,

fte märe bann uaturgemäg Literatur « unb Staatlfprachc bc*

norbifchen Äönigthum* geworben. Slber bie Bereinigung mit

Gnglanb trat bem hinbernb entgegen. Um eine parallele für

biefe* Serbältnig ;u fiuben, brauchen mir in Teutfchlanb nicht

loeit )u geben. 3“ bemfelben ^ertjältniffe, mie bie ferbifche

Sprache ber SSrnben jum Teutfchcu fleht, fleht ba* ®aelifche

dum Gnglifcheu, unb bie $e$ichuugeit bee fchottifcheu Tialrflrö

gum Guglifchcn fmb micbcr bie uäiulicheu mie bie jmifchcn '.Uie=

berbcutfch unb {uxbbeutfch. Ter Sieg be* leptem ift feit ber

^Reformation jum Segen unb gromnteu be* grogcu ®anjeu

cntfchiebeit. 25o bie f<h&ue nieberbeulfdie Sprache iu einem

politifch abgetreiuitcn ®ebielc fich erhielt unb Literatur* unb !

Staat*{pra<h< blieb, mie in $odanb, ba ifi fie terfncchert unb

erfcheint in Dieter $e)iehung mie ein bfurer 21fr.

Ta* fo ungemein praltifche unb munbgerechte Gnglifche

tritt überall ftegenb auf; ba* bemerft i«bcr Teutfche an fich

felbit, menn er nur einige 3**1 ”• eitglife^en Cerhältnifjen

lebte. Tit einfache, bequeme Sprache bringt ftch ihm, fegon

termöge ber Sermaubtfchaft, fehr leicht in einzelnen Ku*biücfen

auf, unb er mirb lieber jagen , ber Steamer floppt* (mal

ohnehin ganj plattbeutfch ifl), all: , ba* Tampffchiff hält au.*

25ie fehr ba* Teutfche in Siorbamerifa bereit* bur<h %ngli>

ciflmen Derberbt ift, meig 3 ebrvniann. 25ie foQte alfo ber

fchotlifche Xialdt f«h halten, ber gegenüber bem englifcheii fi<h

in ber ungünfiigjlra &ific befaub, unb ju beffen gatte fo Dielt

fache Urfa^en beitrugen l

Tie Schotten moQen iu ihrem TialeFt mefentlich augs

lifche Elemente au*ftubig machen unb nennen ihn fdbft ben

,, old Anglo - Scottisli Dial«et 14 4
). Sie Derrennen aber Feinelroeg*,

bag er bereit* in ben legten 3»"l0fn N roifT«ti, bag feine

Jbcnntnig, ehe ba* 3ahrhunöeit jur Stufte geht, nur auf bie

mebiigfleu l(olf*flafieu in entfernten 25inFeln be* Raube* be-.

fchränft fein mirb. 2or 100 3Ahren mürbe biefe Sprache noch

in allen belferen Äreifen gefprochen unb im beginn biefr*

3abrhunbert* noch allgemein oetfianben. 3 fh l fprüht matt iu

gebilbeten Äreifen nur Schulenglifch, bie jungen Schotten

Dolldtben ihre ßrjiehung jenfeit* bee Imeeb unb Derftehcu bie

Sprache Don l&umi unb jRamfap ohne SBörterbuch nicht mehr.

25ie jutrefjenb ifi ber 33ergleich mit ber plattbcutfchen Sprache!

Ronbon ifi auch für Schottlanb ber iientralpuuft be* geiftisr«

unb gejchäfligen Reben* gemorben, unb bannt ifl jugleidj ber

Sieg ber euglifchen Sprache aulgebrücft.

Tie nieberen Älaffeit iu beu Stfibteu fprechen jegt eine

SRifchfprache Don Gnglifch unb Schottifch, au* ber uu* noch

bie lleberbleibfel ber alten 2Runbart entgegentreten, gragte

ich, mo führt ber 3Beg ba ober bort hi»« fo erhielt ich bie

Entwert: „Plcasc
, Sir, turu to th« recht hand“, ftatt right

hami. Stau fagt licht für acht, featt cight-, kirk, ftirche für

church; Ikon ftatt 1 kuovr; auld flatt old; karl manchmal

für man. 28o Don neuaufgeführten Sruefen bie [Rebe ifl, ba

tritt ber cngtifdje ftuibruef hridg« ein. alten (BrücFcn

bagegeu, befonber* folcheu, an bie ü<h eine gefchichtlidte Grinne--

ruug fnüpfl, braucht man flct* ben fchottifchen 3tu*biucf brigg.

lieber ba* tieffchtvarjc fflaffer be* glügchen* Ten hei Äbetbetn

fühlt eine ißrücfe, bie au* einem einigen Spigbogeu teftetjt.

Sie mürbe um ba* 3 ahr 1300 erbaut unb geigt nie anberi

all ..tbe brigg of Don“. Ta* fmb alle* IBeijpicte do it gut

heutigen ISörtctn iu ber fchottifcheu SRunbart; um fo eigen«

thüuilicher fällt ba* üBort „bonny“ auf, bal, au* bem gran*

jofifcheu ilammeub unb im GnglOcben tteuig gebräuchlich, mit

Vorliebe für »gut* ober »lieblich* augetvanbt mirb.

S3ie flnfläuge au* brr 3ugtnb$eit, ciu* längfl tcifchmun.

benen Tagen, angenehm unfer ®rmüth berühren, fo burch^ieht

greube bal §ci$ jebe* ächten Schotten, menn noch gie unb

ba biefe ’löerte auftauchen, obet menn fte ihm in beu alten

fcheitm 'i
l olfa liebem entgegeutönen; er flubet baren nicht blo*

eine Erinnerung an bie grogeu läge ber Vergangenheit , fon®

berti and» einen ©egeufag gegen ba* englifche Element
, bellen

er fich Dccht eimehrcii (anu, ba* er aunimmt, ba* ihm aber

nicht [qmpatbifch ifl

•) tScrql. Tbc old Anfto-Mxxthti dlAloct ln „North britUh Rovlcw“.
Via i 1*04.
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<£ifriibii>)npnlTagtn über bir Centralkrttr bft ^Iprn.

'8»n TOajcr I. Witnbttlb in fcrrtbm.*)

I.

Gine »eite Sücfe flafft in bem eurepäifdjen Gifenbahnnepe ; i

noch b5nqt bab Öefammtfvfiem ber italienifchen Bahnen mit

bem von Mitteleuropa nur burd) ben emsigen ^aben ber

Semmeringbahn jujaminen, unb erp in jwei big brei 3 ah
:

ren wirb ein netterer SchienenPrang über ben ©reunerpap
blefe ßücfc um einen Zbeil abfurjen. Beibe Hinten aber {eigen

nach DPen, bie Brennerbabu er» von JRofenbeim ab über

München ini mittlere Xeutfchlanb. Xie Schwcij, ©epbeutf<h=
|

lanb, bol iKbtiitlanb, Belgien, ,^ranrreicb ftnb auch bann noch

ohne eine irgenb annehmbare öerbinbung.

dichte iP bemnach bem heutigen ©eltlaufe entfprechenber,

alb bap ber ..(SanbelSpolctifcr nach ©erbinbungeit mit bem Sil-

ben juchte, um ben überall vorhanbenen bequemen AuStauph

ber {üblichen ©robufte mit ben nörblicften Jabrifalen auch hier

ju erlangen Seit beiläuPg 20 3ahren fntb Grbrteruugen im

«Sauge, beren 3»ecf war unb iR, £ inten für ben Bahnbau

über bie Geutralalpen aufjufutbeu. Xie herrlichen Alpen«

Rrapen genügen nicht mehr; ihre Bemipuug iP im Söinter oft

gehemmt, ju anbereu Jabrefjeiten burch Stürme unb Kaminen

gefShrbef, adejeit aber langfam unb bef<h»etlich. Unb boep

haben pe ben Berfehr, ber ^ahehuPberte lang in ben engeren

©renjen p<h betoegir, lebiglich bem Kriege ober bem SuruS an;

gcb&renb, ju einer ungewohnten £übe erhoben unb einen Bin«

nenhanbet btrporgerufen, ber jept feine Grgeuger flbenoochfen

hat unb nach Schnedigfeit unb Sicherheit ruft.

GS mag fein, bah bai merfantile 3uterefje allein webet !

bie Semmering«, noch bie Brennet bahn, noch ben Monte (Senil*

Xunuel bervorgejaubert hat, unb wir Tünnen ganj gern juge*

ben, ba§ bie mächtigen 3»Uereffeii, welche mit OePerreicb auch

Xeutfchlanb in Oberitalien ju oerfechten bat, einen niebt ju

unterfcbäpenben Antrieb abgegeben haben. Xritt unb boch auch

baffelbe am Monte Gen iS entgegen, beffrn Bahn weitaus

nicht fo ge»ichtige -ftanbelSinterefjeu oerbinbet, alb eb j. B. I

eine Simplon«, ©ottharbt« ober 8 uefmanier*Bahn 1

erreichen würbe, bie aber einen ber militäriphen Gentralpunfte

beö neuen Äaifcrrcich* , Spon unb bab Säger von Sathonap,

an bie Ufer beb Mtnrio rücft. Uber »enn »ir auch für biefe

glügelübergäitge folchergefialt hoppelte Bcweggrüiibc unterlegen

Runen ober muffen, jo begegnen tmb in ber centralen ©egenb,

bab Reifet läng« ber jehweijerifeh « italienifchen ©renje, fall nur

$anbe(btnlercfjen.

Xie brei genannten Uebergänge finb eutweber vom Staate

gebaut, ober mit wefeniUcber llnterPupung beb Staates (bie

Brettnerbahn); bie centralen Sinien werben bem llnterneh«

mungbgtipe ber ©rivafgcfeUfcbafleit anheim fallen.

Xie fWatur beb ^ochgebirgeb bringt eb mit ftch, bah feine

Ueberfchrcitung an einjelnc Ginfenfungen — Sättel, ©äfic — I

gebunben iP. Xer Berfehr hat fchon lauge, ehe man au bie
I

irrigen AtpenjiraRcu bachte, fte aufgeftmbeu, unb leine neue

lechnif wirb im Stanbe fein, ihrer ju entrathen. BJerfetj »ir

bebhalb oorerP einen ©lic! auf bie bepehmben ^ocbgebirgS«

Übergänge.

) öln im „VrtHitrr #mi* für tfrtfun*«" flfQaiirim

A. Strapen oub jranTreidt bireft nach ^iolieiu

1) Xie Strape ber Riviera, oou Marfcide nach ®e*

nua, läng« ber JtüRr.

2) Xie Monte ®en*orcRrapc führt aub bem Xu«

iQiicethale nach ©iemont unb erreicht eine abfolute $&he von

2033 Metrc*.

3) Xie Mont.-GenüRrape bilbet bie ßauptverbim

bungSUnie jwifchcu granfreiep unb 3talieu, warb 1805 fertig,

|

bis babin nur Saumpfab; erhebt ftch auf 2066 M. unb hat

i
26 3upucbtbbfiufer. Xie Straffe ip f<hr rauh; oft Recft im

|

Spätfrühiahre noch ber Berfehr.

4) Xie Strafte über ben Äfcinen St. Bernharb,

|

2192 M. ^»Bhe, fleht aub bem 3firethale nach bem ber Xora

I

Battea.

B. Strapen aub ber Schwei}, granfretch ober

Xeutfchlaub nach 31alieii.

5) Xie Strape über ben ©rohen St. Bernharb,
Saumpfab, erhebt fi<b auf 2431 M., geht aub bem Sthonetbal

an ber Xraufe aufwärts jur Xora «B alt ea.

6) Xie Simplonprapc, auch oou Napoleon i. erbaut,

oerbinbet Spon über ©eitf mit Maifanb unb erhebt fiep auf

2012 Meter.

7) Xie ©oltharbtRrapc oerbinbet bie Geiitraltbcile

ber Schwei) (Sujern k.) poii Sltborf an burch baB IKeupthal

mit bem bluffe unb ftanton Icffm. Sie ip 1829 »efentlich

oerbeifert worben unb {eignet ftch burch treffliche Brücfen unb

breite ©aüerieu aus. Sie Reigt 2111 Meter.

8) Xie Üucf ma uierpra he geht »om Borberrheinthale

lum Xeffinihale unb erreicht in leptcrm bei Bialco bie ©ott«

barbtprahe. Xrop ihrer 9Wh« 8« bem St. ©ottbarbt jeigt

ibr nürblicheS Xebouchet in bie Xpfcbwei). Sie erreicht eine

£ohe oon 1917 M.

9) Xie BernbarbinRrahe vereinigt bab §intm:b<i” !

thal mit bem beb Xeffiu, welchen pe oberhalb Bedingona er«

reicht. Sie Reigt auf 2063 M.
9lb Bcüinjona theilcn Reh bie brei hier jufammentteffenbeu

Strapen wirber, ber tvepliche ß^eig gebt an ben Sago mag«

giere, ber bßliche über ben Monte Geliere nach Gomo.

10) Xie SpIügenRrahe vereinigt bab (linterrheinthal

uiit bem Gemerfee. Sie Reigf auf 2117 M., warb 1825 voll*

enbet unb iR eine ber fc&önfleii 8>ochalpenRrahen.

11) Xie 3uIicrRrabe vereinigt baS ^wuptthal Pom
SRbc'xc burch baS CberhalbReiner »Xhal mit bem oberu 3«v ;

thale, ubcrRcigt babei 2287 M. unb geht bann mit

12) ber MaloggiaRra Re über Gbiarxnna (1811 M.)
an beit Gemer See ober mit

13) ber BeruinaRrah', 2331 M., an bie Slbba.

Gb iR auffaüenb, wie Pielfältige ©erbinbungen aub bem

©raubüubner Sanbe nach Stallen gehen. Huf eine Strape ber

2&eRfch»ei} (Simpfon) uitb eine ber Gcntralfchwei) (©ottharbt)

fommen fünf Strapen ber Cftfchwei}, wobei ber auper«

bem alb Binuenübergaug weggelaRm ip. Xabei ip noch 3U

bemerfen, bap fowobl bie Geuib« alb bie SimpIonRrape im
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polittfchsmilitSrifcbm 3rtter«ff« ©on Wapoteen I. erbaut finb,

ju «inet jiit, wo biefe fcanbe ju granfreich gehörten. Sie

Scfebaffenbeit bei (Scbirgel, bal fiep mit bett #aupt|lecfen bei

üRonlblanc unb SRonte SRofa bort ©orfagert, mag allerbiiig«

Einfluß haben, allein wenn man fich an ben geringen Setfebr

unb namentlieO au ben ©eruachl&ffigten ßuflaub erinnert, üt

welchem bic ©imptonftrafje ©on ber bamaligm farbinifchen SRe:

gierung gefaffm worben ift, fo wirb ei erlaubt fein, auch ohne

ftatiftifche Xabetten ben ©chluy ju jiehen, bafj ber Scrfchr

burch bie Oflföweij ein gan§ anberer fein iHÜffe, all ber wefU

Uep turn Öettparbt, baß mithin bai Sei langen nab einer

Eifenbapn ^ier auch in befenber* lebhafter ©rife auftreten

»erbe.

C. 3tul Seutfcptanb nach 3 ta li* R -

14) Sie ginftermünjßraßc au! bem 3nnlbale in bal

Etfchtpat unb

15) über bal ©tilffer- ober 2Bornifer:3o<| nach

ber Slbba unb bem (Somerfee. Sei iirano finbet bie Stretni«

gung mit ber Serninafiraße jtatt. Sie Straße bilbet mit 2814

2R. Erhebung bie pBcbfte Äuuflftraße, unb ei möge non ihren

SerhSItnineu jeugen, baß fiie auf ber Strecfe Einei tfilomelcrl

50 Qnnea, 8 (BaHerien unb mehrere 3uftu<htlhAuier hat- Sic

©traße, allerbing« mehr ftrategiföe all ftanbelfftraßc, eilt unter

ben iept obwaUenben Serbältuiffen einem raffen Verfalle ent-'

flfgw.

16) Sie Srcitnerftraße, aul bem 3',MS I* bal Etfacf*

thal, jeigt nur 1420 9R. Erhebung.

Sai weiter oft lieh gelegene, fpejififcb öfterreiebifebe 9lep ber

hUpeuftraßm brau<ht hier feine Erwähnung ju finbm; el jweigt

fi<b im Mgemeiucu ton ber

17) ©emmeringflraße ab, bie mit ihren £>auptäflen

über ben flarfl nach Ineft unb über $ontafel nach Senebig k.

a*bt-

©ir unterst eiben auch für bie Eifenbapnen f o I *

genbe ©nippen:

A. Sie ©etbinbung ©on Italien mit granrretep.

Sou ben Gcntralpläpeu ©euua unb Xurin aul gehen

jwei Sahnen nach granfreicb; bie an ber jtüjie, »on®enua
nach SRarf eitle, mit einer nicht uiibcbeutenbru Sütfe ©on

Sottei bil lei Ärrl, aber fonft ohne tefoueere technifebe Schwic*

rigfeileii, unb bie über ben SR out Gcnil, mit ber Üitrfe

ooi« 6t. ftRicbel bi* Sufa, unb bem Sännet burd) ben 9Ront

Ecuil, ©on 12 Kilometer Singe f einem Siiefenwerfe , beffen

©cptolerigfeiten faum im Anfänge flehen, beffen SeHenbung

jwar für 1872 falfulirt, aber barum nicht weniger ©rcblema*

m •)

B. Sie Serblnbung von Italien mit ber ©ebtteij.

$ier ifi bal gelt» ber ’fJrojefte, ©on benen wir eiugehenber

{©reepen werben. Ser Eenlratplap Siailaitb bilbet ben füb«

lichm 9>igeIpunN, ber SRapon ©on ©aiil bil fieipjig

bal norblidj« Sorlanb.

C. Sie Serbinbuug eon^taliert mit Oefterreicp.

©eit einem ^aprjebnt bejiebt bie ©emmeriugbahn; el

*) Sir fmben in nennen fMIttrnt in>ti 9(o(i|en, bie mdji ganj in .*at-

m«mr »eben- Zit „Ä. SL .gifl-“ berietet »uJ c*c#ua vom I ». 2 evibi
.
b^Ö

bie Krbnten in birfem t'aujalitf bi« ;Vult auf fran^SfifiheT «rite -VU

«Meiet farigriib ritten unb isi cyoRjm auf biffrr €eilt Nil« an* iMMMR
*017 Hitler femg feien, i*a9 Von »>w «i- iwifdjni V* unb * « s«. .Hnglei^

»iib aber tiber eine bebeutmbe 3n*abi*< SeOtcfCTinTeiErn: beriitHei, vor icbt

ber Jnaniinir 5oenmtilltr fltmijj ftberminben »erbe. 3n eiBtin onbero

tMacte bagtgra fanben wir bie ^rmetrung, bsß von ben ‘tfmium pro '2ritt

unb lag 1 IN. im lebten Jahre nabe an loo JR. n L d> t eneiebt feien, wo«,

ba b»e Zermine nicht angegeben fmb, immcrbin aud) wahr fein larni unb

jebenfalla ben CJm-arningen ber nnpatlni filmen Jngeaieute uellfidnbtg eul

fbrutit.

ift aber wohl 4araflcriilifch, ba§ mau bal militSrifthe 3 R tereffe,

ivetctKl gebieterifch fewoht bie Serbinbung ©ou Senebig mit

Irieji all bie ber ©übhahn mit ber Iomharbif(h-'©enetifchen

Sahn ©erlangte, bil nach brr ßrifil ©on 1859 nicht bur<hfübt te

unb bann erfl bie Sereiniguiig hcrfleQte. Sie ©emmeringhahn

ift ber natürliche äbfluhweg ber ©lapelartifet brr cflrrreichifch 1

ftbriatifihm ^<4fen in bal ofiliche Sculfcblanb. Sür bie mitt^

Irren ©triche unferel Saterlanbel wirb bagegeu bie Sren>
lierbahu in 3u^Rft hm Serfehr übernehmen; ihr fubwarliget

gu&punft ift Senebig, ihr nörblichel Sorlanb Sapem. ©ie

wirb einen Xl^ctl brl Serfchrl, brr jept bie einjig ©orhaubme

SahR aufgefucht, wiebrr in bie alten ^anbellplSpe lenrm. —
Sei einer Erörterung über bie Sitlagt neuer Wpenbahnen

müffen wir nicht allein ben für jebe Sahn fo wichtigm Ücfal*

©erfehr ju ®runbe legen, fonbem auch einen Slicf auf bie

Sroburtenbeweguug im ©etthanbel weifen. El tritt uni habet

©or Mein bie Eine Xbalfache entgegen, bah bie in ben centra>

Im XheUen bei üKittelmeerel gelegenen $afenpl&pe bil jept

nicht ©ermocht bähen, einen :Rapon im {tiuteTtanbe fnh ju er*

werben, ber im Serh&(tni§ ju benjenigen ber atlantifchen

ober 9lorbfeehfifen ftünbe. Sie nauüfchen ©chwierigfeiten

bei SRittelmeerel mit ber baraul.b«r©°rgebmbm Strjögerung

ber $ah^rn bringen rl mit fich, bap ber Iranlatlanti fche

^anbcl im Ülorben foncentrirt bleibt; bie Sarapfer«

huien ©ermögen bariii jwar einige Äeuberung ju erzielen, aber

fie beförbern hoch in ber $auptfaihe nur Surulartifel; bie

Staffenhewegung bleibt ben ©egelfthiffen unb mithin bem Wer*
ben. Reicht twh für tranlatfantifche Brtifel brr Dtapon ©on

Xneft weitaus nicht bil ©ien. Ser le©antinif <h( Raubet

mag nach Sodenbung bei ©ue^ranalel wopl einen 9uff<hwuttg

nehmen ;
el wirb aber auch h><* beim Stilen bleiben, bie Staffen

brr oftinbifchen unb (hinefifchm ©rebufte Werben ben Äaiul

nicht auffucheu; ber ©eg um bic Itapftabt wirb nicht ©eröben.

Slöcl aber, wal ben 2}Uttelmeerh%u juwichit, wirb, für ben

beutfehen Äonfunt, bie $äfcn ©on Sriejl ober ©on
Senebig aujfuchen. $ür ben italientfchen Äonfum wer«

ben bie $Sfen berOftffifle benupt werben, Slncona, Srin*
b i f i unb bie bort aulmünbenben Sahnm werben bie weitere

Sectheilnng im SJanbe fibernehmen. El bleibt mithin für & t *

nua unb feinen $anbrl nur ein febr eng begrenjtcl hinter«

(anb, unb auch biefel nur in etwa! größerer Slulbehnuug für

artifel ber 2e©ante.
s
Jla<h Sranfreich ju ift ihm SDtarfeille

ein ftonTurrent, ber ©on ber ÜftachtfüUc einel großen ©taate!

getragen wirb; jmfeitl ber engen (Srenjen ber bebürfnifelofen

©ehweij Werben fich j. S. fiten ab Safe! bie INapon! ©on IRars

feiUe unb Senebig begegnen. Ser genuefifche $ an bei

wirb reine SUpenbahit ernShren. 3a, wenn bie Staaten

am ©übranbe bei IRittelmeercl, ®euua gegenüber, 'firobufti©*

ISnber wären, möchte bal Serbältmfi fich Subern, unb ®<nua

lönntc fuh bann ©ielleicht Slbfapwege nach 9iorbeu etöfinen,

aber bil fle werben, bat el gute ©ege.

©a! ift ©01 t bem Eentralplape dRailanb ju erwar<

len? ©ir ©erlaffen ben überfeeifcheu 4>anbel unb tretmwieber

in bal ®ebiet bei Sinne noerfehrl. Sie iprobulte bei ^Jo*

Xieftanbe! finb maffeubaft; ihr Cuantum wirb fich bur<h %ul f

bebnung ber beimpfen ßänbemeu fleigem laffen, unb el ift

wohl anjunehmen, ba§ ©erbeiferte Setbiubungen beit Seilrag

erböhf» Werben, bet ©on pifr aul fdbon iepl jur EmÄhrung

ber Ccpweij gefteuert wirb. Sie reiche lombarbifcpe Ebene, bie

Srotlnjen ber Emilta finb auep belfere Äonfumenten all manche

anbere 3hc »If 3lAlien
; el wirb alfo ein SRüdoerfehr mit

3nbuflrieprobu!ten fiattfinben. Ser bisherige ^anbellweg jeigt

jur ®emige bm ®ang ber 3ulünfl. Sie ©rjtfchwei} hat jwar

Seibinbungen mit ^alirn, aber fte betreffen Surulartirel; bie

Eentralfchweij unb bie Cftf<h^rii bagegeu treiben weniger 9l<fer*

bau unb fönnen ihre Seoölferung ni*t ernähren; fte bebitrfrn
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ber 3ufu^r. Sie haben im Slultaufcb «ine blübenbe^nbuprie,

unb bal ©erlangen nach guten Serbinbungen mit brr Sombar*

bei ip fcbon alt. £irr, (eben wir, fxnb Elemente, um eine

Salm ju ernähren. Sefärberu $enua unb Durin eine ©ahn

in bie ©ePjcbmeij, fo agitirt Stailanb für ben Dfien, unb menn

mir bie (Slcmcnte bei ©erfebr* aueiuanber halten, fo mürben

mir ©toilanb febon jeßt mit unferm ©abrfprucße beoerjugen

muffen. 3“ «inern flaren Silbe geboren aber noch bie beiher*

fettigen aulmärltgen Serbinbungen. SRailanb ift ein Hnotem

punft miebtiger 91rt; bie Saßu oon Duriit nach ©enebig bat

hier einen $auplpatioit*pIaß unb entfenbet ben großen 3ro <ip

nach ©enua unb ben noch miebtigern nach Ancona unb Sein:

bifi. Die Scrbcitbungen Slailanbl t'erjmetgen ficb fo in ade

SRegtenen bei Siimeitlaubel, baß mir geneigt fiiib, für Sftau

(anb, all ben einen Jußpunft ber SHpenbaßii, uni aulju*

{praßen.

Die Stßmcift bat »hre füblicben ©ahnen einerfeitl inl

JRbonetbal, anbrerfeitl inl ftbeintbal entfenbet; in beiben

‘tbälern bleibeit ncrö QrgäujungiPretfeii ju bauen übrig. Die

Serbinbungen bei ftbonetbalc« reifen übrr Saufanne nach

®enf, nach Safel, narb Sern unb mitrelfi ber teßtmi {Richtung,

alfo auf einem befrbmerlirben Ummege, in bie .Jnbuftrifbfiirfe

ber Cjlfrbmeij. Die {Richtungen nach ©enj unb Safel nüßen

nicht gar Piel, mie mir oben gefeben, meil bortbin brr ©erfebr

geringer ifi unb ab Safel bie fionfurrenj mit beit franjefifeben

$5fcu uub ber Sreunerbabn beginnen bürfte. Dal rinjig ren=

table Sorlanb, bie CPfcßmeij, muß in einem fo großen Sogen

erreicht merben, baß 3. S. ein mefenllirber Xbeil bei 8Rf>e-in=

tbalel fertgefeßt ben Serfcbr per 9tcbfe wählen mirb. — Die

Serbinbungeu bei NbcinlbaU# geben blreft in bie Cpfctmeij;

Pom erften Setreteu bei bemobnbartn ifanbel am NeTbßange

an trifft bie Sabn auf ein rübrigel unb türbtigel Soll, hoffen

3nbuürie mie beffen SebQrfniß an Sebenlmittetn ber Sabn
einen ©erfror perfprabeu , beffen Elemente auf ber anbern

Seite bei ©ettbarbt fehlen. Die Sabtt im 9t^einl^a(e burch*

frbneibet fortgefeßt inbuPiiereiche ©egenben; pe nimmt bie

nSrbfle {Richtung narb URiltelbeutfchlanb unb bie — ficb Jobem

faM anftbließenbe — ©obenfee:@ürtclbabn mürbe Pia

Sregenj einen lebenbigen ©erfebr gegen Ulm unb Slugiburg

eermUlelu. Sie allein famt ben Diakon ber Sreunerbabn auf

feine natürlichen ©reiijeu jurücfführen, ganj ©ePbeutfcbtonb

liegt ihr unmittelbar Por.

©a* »011 Seiten bet ©erfebrlintereffen
, nab unb fern,

ju fageit ifi, füllt Wiel in bie ©aagpbalc ber Oflfchmeii.

Ql ifi maßr, mir benachteiligen mit einer Sertretung bei cRe

jebmeijetifebfn Stlpenübergangc* bie beutfrbe Sreunerbabn; allein

ba bie S<bmri3 hoch jebeufalll (Sinen mitten Übergang erlangt,

erfebeiut <| uul beffer, mir agitireu 311 ©uupen ber beutfeben

OP* all jum ftußen fc<r toelfcben ©eflfrbmei}. $ternä<hP

miegen bie SerbäUttifle frbmer genug, um jum Sabntsiu ju

bringen, uub menn bie gemiebtigpen Sarteipimmen bagegen

mären.

©ir muffen un* aber, neben allem ©emiebte, bal auf bie

Serfebrlbebürfuiffe gelegt mirb, hoch auch gegeben, baß el ficb

bei ^ocbgebirglbaßiien nicht barum allein banbeit; mir merben

bur<b fie nur in bie '.Richtung gebrängt, in ber mir ua<b ber

teebuifeben 'Jlulfübrbarftit fueben foUeu. £at in ber ßbenr,

mit meuig SRobififation, ber Decbmfet nur ju bauen, mal ber

.{Sanbelfpolitifer ihm porfebreibt, fo mirb ficb b»«r bie Sache

mebt lieralich nmfehren unb ber 2eßtere jujrieben fein müffeu,

meint ber Decbnifer ihm überhaupt Qine 3tulführbarfeit nach;

weift, fei ts auch mit ben ober jenen ©errebrlunbegiiemllcb*

feiten.

%tationalitätsRati

Det önbjmec! ber poluifeben (Srßebung fotlte bie ©ieberljer:

Peilung bei alten Höutgreicb* Salon uub bie ©iebergcmiitnung

ber ©renjen von 1772 fein. ©ang abgefebrn 0011 ber 9Rog*

(irbfeit biefel ©orbabcul mürbe ein fo gefcbaffenel neuel Sälen

nicht* meniger all pohtifrb fein, beim bie eigentlichen ftatie«

nalpolen mürben in bemfelben nur ben gcringfieu Dbeit ber

Sevolferuitg aulmacbeu unb non anbereu Nationalitäten,

Dentfcben , ftufleu h. au 3abl übertroffen merben. hierauf

haben mir auch bereit* früher im ©lobu# hingerciefen *•)

;

neue Stößen für bie ©abrbrit biefel Knlfprucbe* geben Me

angeführten beiben ©erfe.

IR. P. <5 1 fett Peröffentlicbt fechl colorirte Harten ber

Stänber jmifeben ber ©artbe unb bem Dniepr. Dal erpe Statt

enthält ein tableau ethnographique, beffen (Srgcbniß etma foU

genbel ip. ©on ben 28,1Ü0,CX)J (Siiimcbnern ,
iv eiche in ben

Säubern SMeu, Hurlanb, Homno, ©ilna ,
®robno, SiiuBf,

©itcblf, URobilem, ©olbpuien, Hiem, Sobolicn, Op: unb ©eP;
preußeu, IfÜofen, Schlesien, (Salijiru uub öfierreicbifcb S4(epon

ficb fmben, unb Solen 8,950,000, Kuffen 8,821.000,

Deutf che 5,660,000, Sitlbauer unb Setten 2,100,000,

*> AtU» <!«hiwnjr»plf'uiu<i (irovlnco* bablt^c« «in toulltiC cm rtn

partle par de* Mmll, Par R. d'Krkcrt. ©I. -4 ; .-
1 rr-’cii

t

t IfM. —
IDiotrridlirn jut Stenographie b(0 ftüni^rriihi ttotrn »ost O^wraigab«.

£ berftt teilt. 9tittid|. St. «rlrrObtirg lWt
••) «»«*(. »loba« I, Ul.

@lo»ul VII. 91 t. 10.

(I i k Itl t fl r 11 ff t n n i #.*)

3ufcc n 2,360,000, »t,foirtoitr MaliciialilSt 209,000. SJiiHin

19, 150,000 ft t <b tp o len gegenüber nur 8,950,000 Solen. Die

jmeite Harte enthält bal ©erbreituuglgebict unb bie Dicbtigfeit

ber poluifeben, bie brittc Hatte bie ber ruffifchen, bie pierte ber

beutfeben, bie fünfte ber litlhauifcben uub Icttifcben, bte fehlte

ber jübtfiben Sev-Slferung. Sefauiitlicb bericht in ftücfpebt her

weft lieben ®ouPcrnemeiitl ein erheblicher Unteifcbieb jmifcheu

ben Angaben bei patipif<b<n Sureaul in St. Seterlburg unb

benen bei fatbolifchen Qlerul
,

iubem leßterer bie 3ab( ber

Halbolifen unb S°l*n für gleich anuimmt unb babei mbgticbp

hoch greift. Qrfert nahm ben Dunbfchuitt jmifchen beiben 3ab{

len an. 'Älle ©engleicbe faüeu feßr 3U UngunPen ber

au*, beim bereit* hinter Dublin, bieffeitl bei Sug, hürt [eben

bie polnifcbr Nationalität auf, mehr all 80 Stocent ber ®e-

fammtbepblferung iu Miragen, unb hart au ben Sug auf ber

anbern Seite flößen bereit* Oegeubcu, in benen bie SMeu nur

etma smifebeu ein bil Pier Srocent aulmacbeu.

Qiu nicht fo umfangreiche* (Siebtet mie bal oen difert au*

I

genommene bebaubeit N i 1 1 i d>. Qr fiüßt ficb auf bie amtlichen

fahlen, mclch« ba* flatiRifc^e Sureau iu St. S<tcr*burg er:

mittelt bat. Seine Harten pfQni iu anfchaulnber ©eife bie

ftlntograpbifcb*« “nb fonfefponcHm ©erbällniffe bar, irrige in

ben beiben ®ouPemement* 'Jlugupomo uub Dublin Por»

malten. Die QrgebniPe feiner Arbeit, bie non großem ^(eiß

in ber $orfcbung uub ©emiffenbaftigfeit jeugen, finb folgenbe:

40
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1. ©ouvernement 91 u g u ft © ro o.

:Kimi. ft<it6»i<tm
4V*T tfd». . UulTtr.......
iHtieeb. CrtöoHff
niiqiaubun
Vt.-i.-'iaiiien

3uft«N
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rifthouüifKc

Slamm.
tolniffbCT 2taMM- SRttfflWlCi
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.CubfT.

“*

Xaldrfii
Om °o 1114

StelifiM««

tetcMMaib.•£<tia

maiceii-

Vit*

IVa»tr.

tar»U
tf«. TOI.

'i't'ltn.
«tof ' StiS
:Kttf1rn.

;
atuffm.

om.uio 33,706 jw.so: 140,0*5

40

3,533
S,M»

15.0ON
k,7 M

UNS

mim

5**

w
ifg

75.38

1.3S
0.4

0.6

4M
17.*>

0.0*

% nadj ^tänneit .....
äri«

«0

Mjm

rem

70

*t,W6 ^,«.7
|

HO/*»

*M*.»wr
33.16

«,3M
'

0,75»

"
so.iio'
4.77

SO.IX)

4.5C

111,30s

17.C»

1«

0.0*

63V.03H

100*^0

lüü%

SBir erfreu hinauf, ba& im ©cuveruement *ufluflc»oo !

bat lUfbauij^e (llfmeut um mehr alt 8 pßt. bat pclnifche
j

übertrifft

ffiat bie Benennungen anbelangt, fo icarett nur bie ber

»urpireu unb SRafuren ju ctflSren. tSrjlere b^lt SHittieb für

potcniflrte 3atn>&ger, urfprüitglich littbauifehen Stammet

;

Untere finb Bolett, bereu Sprache eine» befoubern Xialcft blU

bet. Den nBrblichen Xbeif bet ©ouveruementt, b. b. faft bie

ganjeu Greife ©tariampol unb »alwarba , bewohnen römifch*

fatyolifae ©ebamaitet (©amogüier), welche bie SRufftn

©cbmuben nennen. 3m »reife ©evntj finb bie gleühfallt

römlfcb-fatbolifcbm üittbauer vorherrjebenb ; in ber SKitte, um
©c^ut) herum, mobneu febodj altgläubige ©ro&ntffen in jienu

lieb fompafter ®tafte; im ©eften finb nc<b einige ©amogitier. I

3n ben »reit Stiguftowo inerten fut? fatboliföe 3Jlafureii unb

©eifrruffen, von benen erfierc wcftlieb unb füblteb r (efctere

&|lli(b »ebnen, Bon biefen äSelfjruflen geboren bie in ber

9?crboftecfe bet »reifet lebenbeu jur gritebifcb * unirten »ireb*.

3m Cfien bet »reifet fiomja wohnen ju faft gleichen Xbeilrn

Bolen unb äRafuren, iu ber weftltcben iScTe, jenfeiit einer Sinie

fibrrÄowuo unb s)iowgorob, fnfi um?ermif<bt bie »urpifen; alle

römifdjifatbolifdser »onfcffioii. ©eutfebe unb 3uben finb

fporabifcb über bat gange tSottoeniemenl certbeilt unb bcfoiw

bert iit ben ©täbten anjutreffeu. <Sben fo fmb in biefent ®eu-

vernement (mit Äuinabme bei »reifet ücmja) bie eigentlichen

Bolfn, welche bie bBbere «laffe ber BecBttening bilben, alt

©uttbefiber, ©(blasigen unb au<b wohl alt Bürger fporabifcb

verteilt. Xa tarnt »ebnen nur iu brm Xorfe JLMnf'inup,

wo fie auch eine SNofdjec haben.

2. ®o »verneinen t Dublin.

95nffiF4cr Stamm. $o!aif4et Stamm. 1

lalatitt.
3m *a na4

j

«Uimruffm. e^rotraffrn. faliit.
|

d'ialureit. Vubliwr.
bftomfniS.

95.mii. Sülfeplifcit

CAiinti. - Utticte .

C)*rir4- CrtftoVoje
•flltalflnbiflc .

fluMlMMI
Oubrn
IKoVaniMrbaarT

*96,WS
313,501

1.020 4,605

117

156,610

48

62,057

104

164,661
| z

7,604
139,716

*04

«40.4»
313,564

6,020

117
7,64«:

139,716M

63 51
*1.10
0.65
0.01

0.75

ha
0.(1*

458,376 4,73* ,
15*,!©* W.lßl . 164.664 1! 7,004 i 130,716

1

.... 1,000,850 UW*o

®W nadi Zlömmts
457,000
45.38

tos/»1

}

40.0*
|

0.75
[

1»J© 0.0*
I

100«B

Xai ©ouvemement ünblin, weichet bisher faft autföliefj«

liib polnifeb erftbien , enthalt hicina<b niebr alt bie $älfte

Stuften. JDajp loinmt, ba& bie üubliner eigentli<b auch nur

polonifitte »leinruffen finb unb iu ihren Sitten fielet

mit bcu »leinruffeu gemein haben. 3« tem ganzen nörblieben,

öftlicben unb fübli<beit 2b*U ift bie flciiuuffifcbe ©evelferung,

bie fall ^ur .fcfilfte jur grieebifä 1 unirten »iube geholt, febt

übenciegenb; eigentliche $olen fommen nur fporabifcb bavin

Vor. 'Utafwcu »ebnen nur in ber Storbfpib* bet »reiiet

©ieblce, faft gu gleiiten XbtHtn mit $o(cn vermifebt ,
unb im

»reife Vufoio in ber tvefilichen $5lfte mit $o(eu vermifebt, in

ber Bftlic&eu £5lftc fporabifcb unter »leinruftrn. £ct »reit

Subliti tvirb gang, ber »reit »ratupflaw in feiner fubweftliebcn

Gdc unb ber »reit 6amotc in feinem norbrvefUübeu unb »eft=

liehen X heile von SJublinem berechnt, bie hin jtcar fiarf, aber

hoch nur iporabifrh mit echten tfJolcu vermifebt finb.

3uben, (Srogruffen unb Xeutfehc, bie beiben legieren jeboeh

nur in geringer ^ah 1
« fuib fporabifcb über bat gan^e ©eurer:

iteinenl vertbeilt. Xatareu »obnen in fehtoacbm ^attieu auf

feebt verfcbiebeueii fünften bet ©euvmementl.
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<£apit«in ,fmUs> Ktifr mid) frobifljfrs jöni), 1860 bis 1862 .

3m Sommer bef 3ab*ef 1860 grifft e fich Gapitain Rarl

granj £>all auf Gincimiati nach brm Nörblichen ffifmccre titr,

um womöglich ncd? nährte s
iJJac6ridjUi* über baf ©cbicffal Sir

3cbn granfliuS cinjuholeu, alb Rapilain St’Glintocf batte

bringen rönnen, tat reich iQujtrirte 2Serf ifl, mit einer guten

Ratte ©eTfeljm, jefct erfchicnen •). §aD gehört ju ben 2R5n*

ncrn, welche bas geben unter wiU>fn ©lammen ben conoen*

tioncüen fermen imferl civiliftrten Stabtlebenf Vorlieben, unb

er |<h<lnt ftch bann am wotyfltn unb glücflichften ju fühlen,

weim er mit Abenteuern unb bem unerbittlichen Xobc ju

fämpfen hot.

$aU ging ton ber Anfutt aus, bag noch irgenb einer bcr
[

105 Slenfchen, welche beu unglücfltchen grantlin begleitet hat-’

len, bei ben Gftimof om geben fein muffe unb rfiftetr, unter*

ftüpt ©on nieten gieunbeu ber Sache, ein fleinefl ®ef<bwabcr

au«, welche« au« bem öartfchifi ,®ecrge unb bem

Schooner #Nefcue" beftanb. ©ie waren bemannt mit 31 Cffi*

eieren unb SNatrofcn, unb hatten einen dlüine al« Xolmet*

jeher. Am 29. Slai 1860 fegettc bic Gmbitien ab unb er*

reichte am 7. 3uti 1860 fcolrtcuiberg, eine bänifche Nie«

bertaffung in ©rönlanb. ä3on hier burchfegelle ^SaCI bic

£a©ifflra§e unb getaugte nach ber gielb*öap, nBrbtich ©on

grohifherf öap. Xort überfiel bic 9ieifenben ein heftiger

©türm, ln welchem ber Schooner „iRefeue" unb ein töoet ©er--

toren gingen, Rurj nach tiefem UnglütfffaUe jag auch ber

,<Beorge $enrp" im Grlfe ftfl, unb mau fab fich nun auf Schiit*

teu angewiefen. 3fe*i Oinler hinburch blieb baf Schiff fefi

fiten, unb 20 Slonate taug bauerten bit ©«bfittenparthifit» ber

nörblichfie $uuft, ben ^att erreichte, tag unter 63° 45'. Xie

fcgenaimte grobifljer* ©trage mürbe genau erforfcht unb baf

umlicgenbc ganb für bie bereinigten Staaten in ©efip ge*

nemmen.

J^att ifl entjücft »on ber frönen ganbfehaft, bie fich hier

feinem Auge barbot; es mar fötorr für ihn, ftch in ben (Blau*

heil ’ju ©erfefcen, bag er hier in arHifchen (Regionen weile

:

fleht fefi, baR am Hube Mn grobiiher* Sah ein milbcrel Rtima

als in ber Umgebung ber gietb*©op herrfcht; bie SSiefeit unb

grafbebeeften $ügel gehen bafür baf brjte 3fugnig. 3d> fah

uirgeubs in ben bereinigten Staaten, bic brairieit bei ©eficus

ausgenommen, einen üppigem ©raStvuchf alf in ber unfulü--

©irteu l'anbfchaft, welche mich uutgab. ftf ifl hier baf hefte

Söeibelanb für bieh, baf man fi<h benfen fann. Xcr ©lagen

eine« getesteten SRennthieref mar ganj mit ®ra«, 9Ro©a uitb

‘fSflanjenblättcm angefiiHt. tat Xh«er mar ungemein fett unb

ganj mit Xub*uu (Nenn tbier folg) burdjjogen, baf ich her

butter hei weitem ©otjiehe. tat SSilbpret mar fehr jart unb

©on gutem ®ejchma<fr. Auch bie meifien Ranincpeu waren fehr

wohlgenährt."

Vall faub feinerlei ©huren ©on grantUii« Grpebitiou;

aber bie GSfimef an grohifherf ©ap bewahren eilte Uebertie*

ferung, bag ©or ©Uten fahren einfl Weige biünner in Schiffen

hier tanbeten. Xaf warm bie 2eutc ©on ftirohifherf (fnt*

becTungfreife, unb ef gelang jpaCt mit ©ieler SRühe, neefe einige

Ueberrefte ju fammetn, welche ton biefem berühmten arftifchen

dieifenbm herftammen unb bie jept im btarinerf fjofpilal ju

®reeinvi<h, ber fRuhmefhaüe englifcher Seeleute, neben ben

•) Life wfah il.o Kf<i«ia»ax ; Ihn n*rrmtivo of Oj.l Charta Ppanc-I*

11*11. «e the Whallog bar>|iio „Ocoif* H«»ry“ from ihc SK». May 1860

l» Ui« 13. Hoptoubcr tv:n. ?oji6oii, 2am©f«ll IfoID na© ÜO»t. (nihdianm

itr. U40.)

Uebetbleibfelu ©on ftranflinf 6r©ebitüm, bie Dr. 91 ae auf*

fanb, auf gefteDt ftnb. $a(l meint, bag man über baf Scgicffal

^ranftinf noch nähere Nachrichten erhalten werbe, wenn mau
im Stanbe fei, ftch mit bm l^ffimof recht familiär \u unter*

halten. (Sr fetbft btfam Auffchtüffe über Jrobifher bitrch eine

I alte (Sffimchere, bie er beim (Siugangc ©on ^robifherS'jPap traf.

^

,3hte Xupif (fi ütte) war fehr Hein, gerate greg genug, bag

fic fttbfl bariu fthrn ober liegen tonnte; aber ich mugte bo<h

nebtn ibt ^3(ap nehmen. Xie alte Ufiforp Niuu nahm ge*

wöbnlich eine (iegenbe ^ofition ein unb fiüpte ihr Rinn auf

bie 4>5nbe; an ihrer Seite flanb eine fteine Campe, ihr gegen*

über ein ©erfchlag, auf bem einige geriete ©ohnm unb etwa«

SchifffjwiebacT tagen, beu fte ©on einem 2Ratrofeu erhallen

hatte. Augerbem fehlte cf nicht an Sdahogfleifch, mit bem fie

ihren junger flitten tonnte. Söähreub ich bei ber Ättm im

Xupif fa§ unb auf ihre SBJortc ^5rtrf fchrie il;r (Sntctchen (Ster*

lung fortwäbrenb nach Speife unb R3rtc mich baburch- Xie

alte (Hfimobame reichte bem Rinb ©on ben lohnen unb bem

^wiebaef, weiche ich ihr gegeben. £af, waf bie Alte rcjöl^fte,

i

ftimmte ganj genau mit ben gebrueften Berichten über Jrobi*

fberf (Srpebition überein. würben brei ©erfchiebeue örpe*

bitionen erwähnt, unb felbfl bie Anjaht bcr Schiffe traf ju.

»ffienu wir fo, jagt .(>atl, burch (Sffimoiiberlieferungeit genaue

Berichte ©on Unternehmungen erhalten, bie fiep hei ben (Sin*

gebornm beinahe 300 3ahre lang wahrheitsgetreu erhielten, iR

ef bann unmöglich, über ben feit 16 3ahrm ©erjchcöetieti $rant«

Hu Auftun ft ju befommen? Ca ^eroufe’f ©chicffat war 38

3ahre taug unbetannt. ‘ffieim mir geben unb Oefunbbcit er*

übrigen, fo will ich uo.p ©on ben (Sffimof gvanflinf Schicffal

erforghm.*

Xer intereffantefic Xheil ©on ^KiHf 2Öert ifl feine 3?e*

Schreibung bef geben« ber (Sffimof. $ier liegt bcr ©chwer*

Watt be« ®uchef. Gr rebete ihre Sprache unb eignete füg ihre

Sillen an; baburch würben fie mit ihm fo vertraut, bag fie

ihn in ihren füllen empfingen unb atf einen ber übrigen he*

trachteten. $cfonberS waren bic grauen aufmertfam gegen ihn,

fie tauten feine Schuhfobteu, bannt fie weich unb gefchmeibig

würben, unb wärmten feine halb erfrorenen $üge baburch, bag

|

fie biejetben au ihren uaefteu Xufeu bvütfteii, brr ©ou bem

®cnuffe roben Scehunbffleifche«
,

idtutef unb Sprctef wie ein

Ofen glühte. Anfang« war »hm bertei Nahrung juwibrr, aber

er gewohnte fich barau unb nahm ganj gern an ©eebunb«*

otahljeiten Xheil. ,3uerft tarn ein Stücf ©eehuitbftebcr, bie

roh unb noch warm auf bem Xhtcrt heraufgeriffen würbe.

Xie« unb ein Stücf Steif (liffuf) würbe 3(bermann einge*

hänbigt, unb Ich würbe fo fcpncQ bamit fertig, wie irgenb einer

ber feit langem Gingeweihtrn. Xann Nippen mit bem jarlen

baran fipenbcit gteifch, aber ganj ©on Xtut triefen©, üutept

bie Gtngeweibe, welche bie alte grau eCtcntang burch ihre ginger

jog. SNan glaubte freilich, bag ich biefe nicht effrn würbe; ich

änberte aber jchlieglich biefer .Xelicateffe* gegenüber meinen

Gntfchlug unb erinnerte mich, rbag am ©eehunb Attef gut ifl".

3<h jog bie banbartige Nahrung burch meine j^bne, ©erfchtang

fie unb ©erlangte bann nach mehr. Da« gefiet beu alten 'Sei*

bem über alle Stagen, fo bag fie in Grfiafe geriethen unb mich

für ben befielt unter ihnen hielten. Sie (achten, fie jagten mir

1

alle Schmeichelnamen, bie ihre Sprache feunt. 3$ fear einer

ber 3hrigen.*

Xie Sitten ber Grffimof ftnb oft genug gefchilbcrt worben;

aber Rapitain $ad ifl in ihren 3$fu* °ber Schneewohnungen

40*
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mcpr 311 $aufe, all irgenb ein anberet at?tif*er Keifenbet.

Diefe fonberbaren Sopnflättcn ftnb nach beu SeepunbS'tgluS

gebaut. Der Seepunb ifl aber für bic <S£fimod eine« ber wi**

teilen Xbtrre unb fein gang wäbrenb ber Sinletntonate ihre

$auptjagbbcf*äftigung.

Hapitain $aB bat fein gebrndtrS Serf no* nicht geftpen;

beim bie lebte Seite beS BlanuffripteS würbe an bem BRorgen I

getrieben, atl er fl* »01t Keuern na* ben artltf*en ©egen*

beit etnj*tffle, um abermals bem S*idfale Sir 3<*n granf*

linS na*jufpüreit. (Sr wiB witber unter feinen allen greunbeu,

beu EStimoS, leben, mit ibneu von Ort ja Ort jiepeu unb aU

bie ©egenbeit burebforftpen, in beneu ft* granninS Heute

julejjt aufbielteu unb verunglftdtcn. ju biefem Uuterntp=

men glaubt er jwei bis brei 3<»$rc lu bebürfen.

fl t 11 t jöödjer.

ftlufjfavten ber Donau unb Per Xljeifi. Bngejeigt
j

eon $rof. Dr. Äfun. Separatabbrud au# ben

9Kittbedungen ber f. f. geograpbifdien @efcflfd>aft. ©ien

1863.

3u feiner befannteu, eingepcnbeit Seife betriebt ber grünb;

liibe ©ccgrapb bie vom Straften* unb Safferfcau* Departement !

bes f. f. StaatSmtnijleriumf hrrauägegebencn harten. Die

Donau wirb gang richtig als ein Vermittler beutf*cn gleifieS,

beutfefser fiullur mit bem HuSlanbe, als ein Binbeglieb jwif*en

bem SoQeerein unb Oeflerrei*, Unteres aber als fompaftel,

bomtnirenbeS Donaurei* ^inc^eflcHt. llnb für bie Harpatpeu*

UUtbcr bat uä*i't ber Donau bie Xpeift bie grelle fultur*

ptjiorif*e Bebeulung. Xu biefe XuSeinanberfcpungen fcblieftt

ft* bann bie Brfpre*ung beä HaufeS beiber glüffe in wtffeu<

f*aftli*er unb prafttf*er Bejiepuug; bie Hbhanbluufl i|1 fepr

leprrei*.

ÜRtttbeilungen fceü Öfterrcidjifcfien Btlpen;Bercin#.

Kebigirt Pen % ©ropmamt. Btteiter ®anb. Sien.

©raumüQer 1864.

Sit haben f*on wieberbelt im ©fobttS rfiptneub hervor;
|

gehoben, mit weidet XuSbauer man fi* in Cejlertei* ber Er*
I

forj*ung ber Älpeit pingibt, unb wie wertvolle Bnblifalioncn
|

auf biefem ©cbicte in beu [epten 3*brcn erf*icneu. Xu* ber
|

vorlirgenbe jweite Baitb ber BRiflpeilungrtt be$ Xlven -- ©ereilt*

betätigt bie# abermals, beim auf mehr a!8 .TO Sogen bringt er
1

micber eine gtofte .rüde be$ Xmiebenbeit unb Keueu. ES f*eint, I

als ob felbfl bie entfernteren Sinfel ber Xlpen f*on butchforf*t

wären, aber ftet* werben noch faft unbetretene Xpälci ober nie

juvor erfUegeue Berggipfel in ben regfamen HreiS ber Xlpeu-

freunbe gejegen. Bei beu Befcbreibungen läfit fiep leiber eine gewiffe

©lei*f5rmtgfcit uub Einerleipeit nicht venneiben; beim mag

auch i*b< Spipe, ieber ©rat, JcbeS Xpal ber Xlpen in berKatur

vetftpieben fein unb bem Stainer Xbwe*$lung gewahren, bei

ber Sefchrribung, beim Hefen erfepeint es uni, als hätten wir

bas XneS bereit« einmal gepbit

Die „BRittpeilungcn* wa*fen admälig ju einem ooBfiSn:

bigen Keperterium über OefierteichS Upen heran; man wirb

fie mit berJ3*it 'als bie befle unb ficperRe OueBe über alles

.Alpine* betrachten lernen; benn^fiprer unb SaRhSufer, Sege
uub (Sifeubahnen flnben bariu nicht ininber ihre Befprccpungcii,

wie bie Berge unb Xhäler felbfl. Da§ ©ebiegene# geboten wirb,

bafüv bürgen unter anberm bie Kamen brr bewährten SUpeiu

jleiger; SonFlar, i'ipolb, ’Rntbuer uub Simonp.

Beigegebene Harten, Kabiruiigen uub garbenbruie bienen'

jum Schmude unb jur Erläuterung be® Btupef, —

3« fcen Soralpew. Srijjeu aud OBerbatiertt

hon einem 0übbeutfd>en. SKümpen. (?.

@ummi. 1865.

Eiu tortteffUtpel Buch, baS nicht iit ber hertbmmlichen

Seife, wie fo viele anbere Schritten über bie Xlpengrgenbeii,

nämlich bin* baS Einerlei bei Stoffes, ermübet. Sir finbeii

hier ni*t jene Schilberungen 0011 EtS, jäpen BergabhSngen,

Hrummbol) unb gefahrvollen fyelSerTItmmuugen, bic fdieu jur

©eiiüge befannt flnb, fonbern frifepe, ungerünflelte unb natür=

liehe Silber; überaB greift ber Berfaffer mit voller $anb in

baS Heben bet Katur uub ber BRenfcpen hinein. Die Bprafe

ifl Ipm fremb; ihm ifl <S um bie Sache ju thuu, unb trop bei

Fragment arifepen beS BuipeS lernen wir auS bemfelben oft

mehr über Hanb unb Heute, als auS irodeueii, fpflematifcpen,

wenn au* 110* fo ctt*fipfenbeu Betreibungen ber baprif*eit

©ebirgSwrlt.

Der ungenannte Berfaffer ifl ein feiner ©eoba*ter, ber

mit wenigen gef*idt«n Strichen uns Erlebniffe unb Xnf*anun*

gen vorführt, bie bisher wenig bea*tet würben uub bo* bcihfl

*atarteriflif* für 2Renf*en unb Dinge ftnb. Er ifl au* ein

poetif*e3 ©emütp unb hat ein gutes BerflSnbntg für bie

Huitftf*äpe, bie er auf feinen Säuberungen pier unb ba an;

trifft. So er religiöfc uub poütif*e fragen ju befpre*en hat,

ifl er bur*auS freifiunig, patriolif*, uub bie btflorif*fn fRücf;

blide, tve(*e er gibt, heweifeit uns, wie febr er in ber Hofal:

gcf*i*le iener ©egeuben brwaubert ifl.

BRit Borliebe wenbet er ft* etpmoIogif*en Xuleiiu
auberfe pungen ju. ES wiß unS bebüiden, als ob er ni*t

immer einen g(üd(i*en Xreffer habe; aber feine BlitJheUungeit

fmb tropbem ein fchSpbarer Beitrag jur Hruntnig brr Oi tS»

namen OberbavemS unb gut baju geeignet, ben Behauptungen

bie Spipe abjubre*eii, welche im oberba^crif*en Bolle, fowie

in fag adett Ortsnamen viele Fellifdie uub flavifcpe Elemente

fchen. So biefe aut Blape ftnb, ba (Sgt ber Betfaffcr ihnen

au* Ke*t wicberfaprm. So fagt er:

„Sir fiepen an beu Ufern ber 3 far, bertn grüne 'Jlutp

ft* f*äumenb 3Wif*en HieSufern baherwaljt. ES ifl eiu 5*teS

Hinb ber Xlpen: Flar, fmaragbpeD, raf*. lieber ihren fübli*en

Hanf, bem entgegengewenbet wir bapin f*reiten, hämmern jene

ewigen Berge auf, bie au* bem alten Heltenvolfe, bas elnfl

biciem gluffe beu Kamen gegehtn, in bal walbige Hanb hin*

einf*auteu. 3f“ra, bie Keigenbe, f*nell Saubelnbr,
peigt uufer Strom iit ber Spra*e bes untergegangenen @e*
f*(e*tS. Er hat noch jwei KantenSbrfiber in ben wetten öe*

bieten, w«l*e in ber Urjeit von feltifchen Stämmen bewoput

waren: au* bie 3fire beS fubli*en unb bie Cife bei nörb*

li*m granfrei*! piepen 3fara.

ES war ein Bolf, beffeu Sinne ber Katur offen waren,

bicfeS Bolf brr Helten. DaS jeigen bic Kamen, bie fie tpren

Bergen, Seen, fttüfjen gaben. Bon btefen weip i* 110* ben
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lanaro«, ben bennemben, Sahara, bie gefcfe»5 feige, 3(ara, feie

CHlenbe. ©on unterm Seife, ba« in brn ^ufetapfen brr fttücfe«

tigen unb ©erjagten vom korben feer in ba« Sanb gog, »eltfee«

»ir jefet unfer ©aterlanb nennen, vtrflanb feiner tnebr bie

Warnen, welche fie iferen ©albern, ®fbirg8jügen, Strömen ge;

geben hatten
;
aber fle feafteten an ber »cdjfelfofen Statur. Grj!

un«, ben fpälen Wacfegebenifn, Web e« Vorbehalten, ben Sinn

ber rftfefelfeaften Sprache au« fpärlicfeen XenrmSIem ju beuten/

Hud) über viele gut beutftfee Ortlnatneu erfeotten »ir Hu««

Punft. ©e bebrütet §effelefee, $afcl»alb. 5Äit „Reffen“ unb

.Sofee' feat e« freilitfe nitfet« gemein. ©te alte frorm ifl ,$ag*

güluofe*. ©utladj, alte gorm ,©uocfelofe* helfet ©u<feeu»alb.

Hucfe ber War tven bei, von bem bie 3far ferrfommt, feat einen

beutfefeen tarnen, ber feine Qtfemofogic in ber über faft alle

inboeuropäi|<bfn©örTfrau#gebreiteten©urgflÄvar, far flnbet.

Uiefe« 3*i,TO0rl fe«ifet frümtnen, feiegen. let Warne X B t g

tritt erft am Anfänge be« 13. 3ttfeffeunbert» auf. ®ie ältcfle

gorm iil Io len ja. ©ie« bejeiefenet natfe Äarl SRotfe« 3Reu

iiung einen Ort, »o Iraufeeit i lohnt) »achten, benn ber ©ein«

bau »ar im ©Jittelallec fei« »eit natfe Dbetfcafecnt feinein ver*

breitet.

»liefe SJnfufet, »elcfee bem Manien IBlg feinen beutfefeen

ttrjprung feflfeölt, i|l iebenfad« gegrüubeter a(« bie 9erabeju

»infürtiefee £ppoifeefe be« ©rofeffor« ©epp, ber von „©en=
ben im 3fart^olc -

' fpriefet unb ba« SBort ju einem flavififeen

fleinpelit »IQ.

Wie feabcnSlaveu in ©übbapern ge» ofent lieber

ba« ©uflertfeal nbrblitfe feinau« i fl in ber Hlpen«
»eit fein flavifcfeer Stamm gebrungen. Die ©lavo»

manie fefelte gerate neefe. ©o feat ©rofefior ©epp folcfee »es

feauptungen aufgegriffen? ©iedeiefet au« bem Ceatopls do hör-

nte Italic be« verrüdteit Stedar?

Hu« Ifeatfaifeen ge»ife niifet, beim e« gibt feine feifleriftfee

Wotig bei irgenb einem ©iferiftflcder, fein Denfmal , furgum

gar fein fufetbare« 3«icfeen f »eltfee« auf ba« ©orfeanbcnge»cfcn*

fein biefe« ©olle« feimeiefe. — ©er anbere flavifcfee 0rt«name
in Dberbafeent, bet ben fßrofeffor ©epp gu leinen „Stauben im

3fartfeal" begeiflert, ift bie ©efearnife. ©ie« iil »ieber ein

ganj gute« beutfifee« ©tat. ©ie ©tammmurjel ifl ffar, ba«

feeifet foriel »ie ragen, aulflrccfen — bie Qnbung lg, bie beu

»aefem ©latiflcn betfeört feat, ifl ein e<fet beutfefee« SBortbif*

bungifuffir."

©ie ber ©erfaffa ba« Sanb unb bie SWenfifeen fifeilbert,

Wunen »ir an feiner ©tfcfereibuug be« feöljemen ©örfcfeeii«

®ra«»ang, niefet »eit ton ben Duetten ber Hmper, rr=

leimen. „Htte 9ßofenfl5lten biefe« Orte« fefeen au« »ie Hfpen*

feiitten. ©ie finb au« Stämmen gebaut, unb ba« '©etter feat

fle gebräunt. Die genfler fmb ganj nein unb au« runben mit

©lei umgebenen ®la«fhufcfeen jufammengefefet. ©or ben Jütten
läuft oben unb unten eine Httane, eine Serauba. ®rofee

©runnen phüfcfeeni, bie ©ergwaffer raufefeen bur<fe bie taube

9?a<fet, unb bie SRinber bISfen in ben niebrigen ©täden.

Ehrerbietig grflfet un« ber ©irtfe, ein armer ©auer. ©eine

ftneifete betrauten uu« neugierig, rüden um ba« einjige £icfet

ber fealbbunfeln Stufe« jufammen unb feeifeen uu« »idfommen.
(*« finb ttfufeerjigc ©ejialten, in benen feiu ^alftfe ijl, Jtinber

ber ©türme unb be« aSetter« fifeen fie ba unb tergeffen ifer fears

te« ©afein beimjtlange iferei fiiebling« , bet ^Üfe^* ®cr eine

oon ifeneu »ar feeute dJforgen vielleitfet weit oben auf ben

f<fe»inbelnben ©iferofen unb Iie§ einen fefemeren ©tarnrn mit ,

Äcfafer feine« armen Seben« toeiter feerab auf eine Se(«rinne

gleiten; ber anbere feat eine erbruefenbe Saft von ©alj unb
©rot auf bie feeefefie Hlpe getragen; ber brüte ifl mit feinem

©eil auf bem IRüefen au« einer ungtaubliefeen Entfernung vom
ftlaefelatib feereingetommen, »ofein er fein glofe auf ber Hmper
feinabgefflfert feattc. Oa« SMorgengrauen lang vor bem erflen

©onnenfhafel ruft fie ju neuen tOMfeen. Ia« gefet fo fort

unb fort, bi« ber tofec ©arg fie abfeolt. Unb neefe baju ofene

£ei(ferntu(fe; »ir befoimnctt boefe »enlgflen« ein £ei«feentu£b.

Hu<fe bie Qivilifatieu ifl vertreten. ®ort gfifent ein 4>err

in ber 6t5bterioppe
;
e« ifl ein ©eometer. 2Bo bie Oemfe im

e»igen 9lebcl um bie Stuppe jiefet, von »elifeer ber Hbler iit

bie lautlofen ©.-fencemüilen fefeaut, bort »irb »lebet einmal bie

©reiije j»if(feen ©apern unb Oeflerreiife regulirt.

3»«i junge ÜJlenfcfeeit treten ein, E« fmb Ritten, ba«

geigt ifere »odene Oetfe unb ber »eitfremptge ^ut. ©ie feafeen

jefet ifere INinber eingepfenfet uub rufen» au«. 1er gitfeerfpies

Ieubc ©Snger begrüfet fie mit bem netfifefem Siebe:

ökfirm !<»' )U »int g*iöcffn

^eut fcib’e nar wrfer jmei —
Iit onlKtfl ftnh briin Cifeftttgefelf»,

illatia flf4 tudb brl!

Oiefer ©er« ift ni<fet bem ®ebirg eittfprungen
,

beitu bie

Ifeatfaifee, auf bie er anfpielt, gibt c« bort niefet. Xa« ifl

eine Sille, bie bem eblen ©elfe, ba* 9lieberfeaijcrn beroofent,

jufontmt. ©eitn biefe« fie auefe niefet, »ie »eilanb bie |>el*

lenen, unter bie Arbeiten eine« ^albgotte« rechnet, fo feat

c« boefe reinen fit ermäßigen Hbfcfecu vor ifer. Ia« fcfe&nc

Sieb ifl jebenfall« von einer ftlo&fafert feeraufgebraefet »erben.”

©erfdiule ber ©ölferfunbe unb bevSilbungSs

gef»fei«fete von Dr. ifereng Diefcnbatfe, corre:

fpenbirenbem SWitglieb ber t. Slfabemie ber ©ifftnfefeafs

teil in Serlin jc., Sranffurt a. SDt, Saucrlönber«

©erlag 1864. XII unb 746 ©.

Diefenbacfe feat fufe in biefem SBerre bie Hufgabe ges

{teilt, bie ©ölfertunbe naefe iferen mannitfefaefeen ©egiefeungen

in einem gro§en Öefammtbilbe bargufledeu. ©eine Oarfiel*

Iuiigiweife »ecfefelt niifet nur naefe bem dBefen ber eingelnen

©efianbtfeeile , talb in einfacher ftebcrjeUfenung bie Umriffe

unb ©fefefiognomitn ber ©egengänbe vorfilhtenb, halb bie

3e»cfenung burch Farben belebenb, fenberu auefe naefe ber

grb&etn unb geringem ©erlrautfeeit be« ©erfaifer« mit bem

betreffenben ®ebiet. Oiefenbaife feat eine tfecologifcfee i'aufbafen

feinter Ttife, er ijl al« einer ber gröfeten Itbetiben ©prach^

unb SiteralurTenner adgemein anerfannt, er ijl mufifalifefe

unb feat burefe eine unermefeliifee ©elefenfeeit auf ben ver*

fifeiebenjlen Öebieteu be« menfcfeHcfeeit fBiffen« fufe auSgetilbet.

Hber bei einem Ifeema von folifeer grenjenlofeii aulbcfenung

gefet e« über bie Är&fte auefe be« begabteren unb flcifeiglten

©ienfefeen, baffelbe gleicfemäbig ju befeerrfefeen, unb e« »irb

flife immer ein Unterfcfeieb bcmerflicfe niacfeen j»ifcfecn beit

^Scfeern, »o liefenbacfe felbfiSnbig geforfefet unb gebaefet feat,

unb »o btefj niifet bet gad ift 3nbfm eitere barauf

begügUcfee ©emerrungen un« auf bie ©efpieifeung be« (Siiu

gelneit verfparett, vermögen »ir an biefer ©tede eine allge*

meine ©emerfung über be« [©erfoffer« ©eife gu eilireit iti^t

ju unterbrüden. ©on beu beibeu 3® ft*fn Zitate, bie

9lacfe»eife ber vorgebraifeten ©efeauptungen gu geben unb ba«

SRaterial jur »eiteren Jotfcfeung gu geteäferen, Tann bei ber

©ejifeafjenfeeit be« ©ublifum«, »elifeem ©iefenbaefe entgegen«

tritt, unb bei ber 9iotfe»enbigfeit, mit bem gegebenen 9lauinc

gu fargen, nur ber jmeite feier in Öettaifet fommen. Hbec

gur (^rreiefeung bieie« 3WC^ man au^ önfufe*

rett, »elcfee einem grö§crn Sejerrreife, bei bem feine Jaifeftubieit,

aber ©trebfamreit unb ©Übung vorauagefefet »erben, auf bie

lauer gugänglicfe fiub, unb foltfeen Quellen gefeBren Weber po«

lilifefe* ^tUnngai fttt/ m»<fe «ine gange Äeifee von j^eilfcferiftm.
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welch« bet Berfaffer bewußt hol* flatt nach SKöglichfeit an bie
’

erßeit CueUen, bie Driginalwerfe, zu gehen.

Sir wenben uni nun ju bem Inhalte bei Buche# im

Einzelnen. Die Einleitung gibt bie allgemeine (Siut bei;

Jung ber S3ötfer unb ber Sprachen in einem ©erippc, befielt

natürliche Xrocfenheit unb Sarbloßgfeit burch eine Anzahl von

Beifpielen gemilbert wirb, unb welche# bie volle Aufmerlfamleit

bei i'rferl verlangt, bamit er el [pater bei bctt fehr mannicli-

faltigen ©effaltungen bei bewegten t'ebenl nie ganz aul ben

Augen Pertiere. Diefe# Sieben unb bie (Siren)tnarfen jebel

Bolllthum# jcidjneit ftd> nadj folgenben £auptmerfmateu unb

Kategorien. Dal äußerlichße äWeifmal bilben bie tarnen ber

Beller, bal intierUchße unb Wityigße bie Sprache, welche

nach ihrem ©runbwefen unb ihren Eutwicfltmglßufen betrau-

tet wirb.

3n beu weiteren Unterju$ungen über bie Bolllnatur wirb

biefe gwelfeitig (bualißifcp) all ileib unb Seele aufgefaßt unb

banacß bie iJJhhFwIegfa u,lb '?fP<bologie gefonbett abgeßanbelt.

Die ^S^fiofoqie behanbelt bie Körperlichen .ftauplmerlntale ber

Berfctiebenheit ber 2Renf<h«nuatur, [eien fte uraugebome ober

bunt? äußere Elnßüfie entßanben. El werben hier bie 3t a f f en

mit ihren Strien unb ffRifahuugcn bargeßeüt unb bie barauf be*

jügtichen wlcßiigßen Entbedungeu ber Neuzeit bargefegt. 'Bei i

ber fjfpchologie finb hauptfächlicb bie Einflüße befprtxhen, welche

bie Sanberuugen unb bie mannigfaltigen Berührungen ber

Stämme unb Golfer mit eiuanber auf ihre geijligen Kräfte uijb

»auf ihre QUbtmg üben, $iec fc^liefel fleh bie Betrachtung bei

BoHlleben# in feinen tbatfSchlichrn Aeußerungeu an, welche

ebenfaffl, foweit fiel» ber Dualilmul burdjfiihrcn lägt, in leib-

liche unb geißigt, in mehr äußerliche unb mehr innerliche [ich

fchtiben. Erflere ftnb bie brr gefammten 2ebenlwei[e
, welche

in hohem ®ra6c von ber Natur bei Erbflrich# abhängt, nänt*

lieh ber Nahrung, Tracht unb Sohnung; biefe umfaffen bie

Anfahauungen unb £ebm#äußcniiigeu , welche wir jum großen

Xfrtilc mit bem Aulbrud Sitte $u bezeichnen pflegen, alfe

Familie, ©efeQfchaft, Staat, Religion, Bolflflaffan. Seite 21?

ftiiben wir in biefem Abjcfjmtt eine Stelle, welche bie muhe*

liehen Geburten, wenn f<hon mit einer Eiufchränlung, all

Sittlichleitlmaßßab unb flimatifche Etnflüfic innethalb Deutjch-

lanbl auf bal Temperament flaluirt. Sir möchten vielmehr

biefe grage ou# bem ©ebiet ber SRoral unb brr fo höchit butt;

frtu Temperament# ; Sehre rein auf bal ©ebiet ber BoWwirth--

fitaft unb ber öefeßgebung verlegen. Die große 33?el}rgabt ber

unehelichen Kinber finb aul Beibinbungen entfproffen, welche

bauerub ftnb unb betten nur fiaatliche ginbentiffe ben Eharalter

ber Ehe nicht hoben jufemmen Jftjfcn. Daher in Altbapern,

wo bie engherjigftrn ©runbfäpe über Ebeeonfen# unb Anfäfftg*

machung h<Ttfch«n, bie größte Anzahl ber iiuchclichm Geburten

in Deutfdjlanb unb gleichzeitig bie unerhörte ßatift fiepe Thot*

fache, baß, wäbrenb im linllrheutifcheu kapern bie Mehrheit

|

ber Seiber vor 20 3*hre bie Ehe fließen, im rcchtlrheinifchm

bal 3 ftbrj<bnt jwifchen 30 bil 40 3t^tat bie meißelt neuge*

fchloffenen Ehen aufjuweifett hot. Eine große Anzahl biefer

Ehen, welche fo fp&t eingegangen werben, ftnb nur ber Ab;

fdjtuß tängfi befiehenber, mit Kinbern gefegneter Ouafi’Ehen.

Sehnliche Bethültnlfie berricbcit in SNecTtenburg. Sir führen

in biefer £inßcht bie Aeußerung <9. g. Kot bl an ($anbbuch

ber vergleichenben Statißil, 3. AujT., Seipjtg 1862. S. 438
1 Note): ,Bei beu ©eburten unterßheibet bie Statißif jwifcheic

ehelichen unb unehelichen, — vernünftiger Seife nicht fowoßl,

um bamit bal Blaß ber 6ittlithfeit ober Unßttlichfeit ber Be*

völferung zu bezeichnen (beim bie Blaffe ber unehelichen ©e;

burten iß gewöhnlich bal Ergebniß fehlerhafter focialer 3U*

ßäube, namentlich einer Erfcßwerung ber ftnfäfftgmadiuiig unb

Serehelichung
, j. B. in Joige ber ^eimatlrechtl*, 3u,tflt >«tb

ÜRilitärverhältuiffe), all vielmehr wegen ber im HUgemeineu

viel übleren Erjiebunglbebingungcn unb ber furchtbar fltßti=

gerteu Sterblichfett ber unehelichen Kinber.* Sinb bilher ber

Bolflnatur unb bem Bolflieben befonbere Ableitungen einge>

räumt, fo iß eine britte ber Bolflthätigfeit beßimmt, unb

auch biefe zerfällt in eine äußerliche unb eine innerliche, wobei

jebo<h zu bemerfeu iß, baß fowehl bie Aulbrücfe öotflsiRatur,

i 2 Scbcit unb ;'Dhätigfeit, all auch Aeußerlichfeit unb 3nnerti<h J

reit all frei gewählte Wrenzbezeichnungeu für Dinge erßheiiten,

bie ß<h Weber in ber Sirflichfeit, noch in ber Daißellung ßreug

fcheiben taffen. Die äußerliche Botflthätigfeit umfaßt nament;

lieh bie Sebculweife ganzer ÖBlferf«haften all 3äger, Eifcher,

flirten, Sanbbaurr k., ferner 3»bußrie, Raubet unb Bericht.

ffJlit biefem Abfchnitt, welcher bil Seite 358 reicht, fcbließt ber

ßreng ethnogtaphifche Th«l bei Buch#, beffen zweite |>ilfte bie

innere Bolflthätigfcit, ober mit anberen Sorten bie

Literatur; unb Kuußgefchichte bebau bell. Dtcfc ^ätfte

reicht größtcntheitl über bie (Grenzen hinaitl, welche ber „®Io:

bul* feinem Sirfungifieil gefaßt hot, wir gehen bähet nicht

weiter auf feinen 3,fhott ein, fonbern faßen unfer Urteil über

baffelbe bapiit jufanuneic, baß el fi<h Vor ben meißen populären

Serien, welche bie ’Ralurgefcßichle bei ffRenfihen brhanbeln,

burch bie fclbßäitbigm ^orfchungen bei ffierfafferl auf bem

Sprachgebiete fehr vortheilhaft von anbereu 5^iili<^eu Serfrn

umerfiheibet, baß c# eine große gütle von Xhatfachtn onfübrt

unb befonber# baburch ebenfalls [ehr anregenb wirft; überall

iß bal Beflrebett ßcßtbar, ben Ungeheuern 3n^a,t ouf ben mög*

lichß engen ÜRauin zufammcujttbrängeu. — Die Aulßattung iß

eine fehr anßättbige, ber Drucf corrert. Str.

(Diefenbach# Serf iß ohne 3w«ifel eine bebentenbe Er*

fcheinung in ber Sitcratur ber Bölftrfunbe uub in manchen

Beziehungen bahnbrechend 3^ werbe gelegentlich einige BeU
träge jur Ebarafterißir beffefben geben; bal Buch verbient eine

weite Berbreitung unb foltte namentlich von ben Sehtern (org;

fällig ßubirt werben. A.)

u 9 alten

Dtr Afrifarciftnbe Wraf Krecfot» fchreibt an un# aul

Kaffata vom 16. 3iov. 1861: ,3^ verließ am 31. Cfteber

'Nachmittag# Suafin am Siethen SNeere mit einer Karawane von

14 Manuelen uub 10 Kamreltreibern vom Bolle ber ficaben--

boa#, ziemlich faulen unb uuverkämtcn Kerlen, bie mir viel

Aerger machten. Unfer Seg führte in füd fübweß liehet SRUh*
tung burch eine langfam aufßeigenbe Ebene. Da# 3lothe ffJieer

enlfchwanb aHmätig unferen Blicfen; ber Boben war mit
Kameelbom, troefnem ©ral, Sanb unb ©etclle bebeeft, z«t

(ErlJtljeilrn.

' flechten (imSeßen) lag bal Scfcrtis® ebirge. Del Nacht#

fchlief ich, in meine Dreien gehüllt, auf bloßer Erbe, beeß br.-

|

finbe ich midi fortwährenb bei beßer ©efuubheit. Nur meine

|

$aare finb in ^olge ber Uimatifißcu Eiußüffe ziemlich grau ge;
' worben. Die IXemzuratur betrug gewöhnlich tat beu weil tag#*

ßunbeit 23 bi# 29® 91. im Schotten, an zwei Tagen fogar 30
unb 31'/,°, foul aber Nacßt# auf 19 bi# 22®. 3weimal hotten

wir eine Temperatur von 16 unb 17'* 3t,', bie auf empßnblieb

lall fiel. Am 2. November überrafdjfe uni ein furchtbare#
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©ereilter, ba* fünf bii fr<b« Stunben anbielf. Xer
$lapregen goß in 'Strömen, ti bornierte unb blipte gewaltig,

unb babti fieltn veretnielte buicßftcbtige ^aarfförner von bcr

©rbße einer ©eßue. ©ir würben fei* auf bie £aut burcßuaßt
unb iroiiKteu un« bie JMeiber am Selbe. aber utunler ging
e* am uScbflett Sage weiter, ©ir gelangten nun in fable

Heil« gelfcpflrticu, bie ohne Borberge fcßr'ofj auf 'teigen. Xie
Begetatieu war (ehr Ärmlich; fein Saum war fühlbar, ^ur
ber.Äameelbem unb afajienjmiucbei gcwSbrten etwa* abtoeth**
Jung. ttitueln ober arteluanbergereibt bilbeten 600 bi* 800
guß bobe fttlfenbrrge ein breite« Xbal, auf ba* fpSter tiefere

unb feuchte Xßfilcr folgten, bie wir am achten läge ber Seife
erreichten. Xa wiifi benn bereit« bie Xum>$alme, ber äntU
lopenfrucfitbaum unb bie iamariÄfe, legiere iebccbnur verein*

;ett. 3* Wenig ^niefteu acfunbeu unb feine einzige

llanbfcßnecfe, auch war mein 3agbertrag bifber gering, benn
©ilb war wenig 31t febril, fo baß t<ß nur eilte ©ajelle unb
wenig $afen unb 4>übner fcßoß, bie wir über Sepien am
Spieß brieten.

SBenn auch ber ©eg »wippen Suafin unb ftaffala nicht

ganj ftcber ift , fo ift uni oocß fein Unfall paffirt. 34 batte

ftet« meine ©rwebre gelaben, b raupte fte aber nur einmal, um
nfitytlt$er ©eile ein paar unverfcbfimtc ßtjSneu ju verlogen,

aber 2« Stunben vor unferer anfunft 91er würbe von beit

©arfa* eine nach Suafin gebenbe Karawane fiberfaQen , vier

SKenfcpeu aetöbtet unb 30 Äameele tiebfl ©aaren geraubt.
am 15. Kooember SKittag* 11 ilbr laugten wir nach

einer febr aufirengenben lilSgtgen Steife hier wohlbehalten
an. Um Äaffala fiept ?(IH« jcpr traurig au«, <* ifl feit

einem 3aßt« fein Segen gefallen; außerotm bahnt bie $«Ui
fcßrccfeit vor brei Monaten viel Schaben getßan unb faß
JDungerlnotb erjeugt. 3n golge beffen ift Me* frßr tßeuer.

3ubem lfJ bie Stimmung unter bcn Sclbatrn hier eine fel>r

idfteAtr; e* fam beinahe gu einer Erneute, ba bie truppen nießt

gegen bie ©eni*amer au*jieben woBtcn, um bert bie Steuern
einjutreiben. Xie Regierung« beamten feßweben notb in großer
gunßt unb fonnten nur bwtß gütliche Mittel cnbUcß 400
SKann jmn Äufbrut^ gegen bie ©eni*amcr vermögen. Xie
Sage ber Europäer ift unter biefcit Umßänben feine göuflige;

i<b machte beute beitu ©ouverueur meinen ©efueß unb über*

reifte ißm meinen girman, von beut er abfdjrift nahm.
Xie #Sufer Äaffala’* jinb nur att* Erbe tmb einer 8 tt

barten geßm« erbaut. Äui bemfelben Stoffe belieben auch

bie geflung*maumi, bie mit richten ©ajlionen unb Xbünnen
befeßt unb unferen europäifcßtn ©erfen naeßgeabmt fino. Xie
Stabt bat brei Xßore unb einen langen, unregelmäßigen 'plap,

auf bem einige Heine Bäume fleben. Xie Ginwoßnerjaßl be*

tragt jwifeben 15 unb 18,000. ade ftädjte beulen bie großen
aefkeften Jtainen unb ffbrrn uni am Ginfcblafcu. XerXjebel
Äaffala »ff ein impefanter fepr fleiler ©ebirglrücfen, beffen

fable abgerunbete ©ipfel weitbin fußtbar fitib. au« flöge in

bie Umgebung habe i<b no<b »idtr matbeu fBnneu.
©egen (5nbe Sovember bretben wir von hier wieber auf unb

geben lunSdift jur HRiffion 9Retamma in ©alabat. dnbe
Xecembcri unb im 3anuar 1865 geholfen wir am ftlufte Setit

(CueBfluß bei «tbara) uni auf bie 3agb ju begeben unb
unfert ©ammlungcu ma^en. ©or OTai ober Juni werben
wir f<bwerli«b wieber ut Xreiben eintreffen. —

*

Xiefer ©rief fam uni am 24. 3anuar ju unb bat feinen
©eg über (Tbartum unb aieranbrien genommen.

Xer Wrifomfeube ©erbarb ttoljlf«. lieber biefen füb*
neu tanbbmaim febften feit einiger 3cit Saebriebtett 3ept
fepreibt ein in Xripoli wobnenber Xeutfcper, 11 ©. ©er 11 =

fing, an bie .allgemeine 3eitung*, baß Soßlfi am 29. Xec.
1861 in ?ripcli cingetroffeii fei. er war ju aitfaitg bei vet^

ff offenen 3ab«® bcn tanger aufgebroepen unb batte ben ©roßen
atlai an feinem h&bßen fünfte überftiegen. Bon bort brang
er in bie ©üffe unb bunbßrrifte mehrere Oafen, in bie vor
ipm faum ein Europäer ju bringen vermo<bte. So Xttat
nnb Xi bi feit, obglel<b ibm überall ©efapren broblen, bie

bunb beit «ufffanb ber (Singebornen aigerieni gegen bie »ran*
jofeu noch vennebrt würben. Bon ba aus wcQle in
ben Suban Vorbringen; bie UiijuKhigtUbfcii feiner HRittel (er
befaß nur noch GOO Xblr.) unb bie ©erwirriiug in Ximbuftu,
überhaupt am obem Utigcr, jWaiig ibn aber, uodß tripoli ju
aepen. $ier bereitet er ff«b anfi wne jwm Einbringen ini
3nntre vor.

Job bei «frifareifenben Dr. Baifir. Xaf atbrnäum
vom 14. Sattttar 1?C5 bringt bie betrübenbe Äunbe von bem

Xobe be* afrifareifenbeii Dr ©. 58. © aif te, bet vor neun 3aß-
tcu mit brat Xampff<biif ^(ejabe ttaeß bem 9Hger ging, um
bort eine $anbel*ftation für ßnglanb anjulegtn. Xer Xantf
pfer ging 111 ben StromfcbiieQeii beb bluffe« verloren ; Baifie
ließ fid) bieibunb aber uidjt abf4redfeu unb fußr fort, baö
Canb naip aHeii 9{icßtungrn bin tu erforfeben. 3«i Oftober
1863 jpratf) er bcn XBunjcb au«, feinen alten ©ater, von bem
er bereit« fiebeu ^abte entfeint war, wieber einmal ju feßen.

@r trat bie ^einueift au; aber feine EonfUtutiou war bunb
ba« uugefunbe Älima bereit« fo untergraben, baß er am 30.
'Jioretnber 1864 ju Sierra Deo ne einem TvieberanfaU unterlag.
Xw jablreicbcn Äbbaublungen, welche er in ben Sänften wij«
fenftbafilicber ©efeflfebaften erf<beiuen ließ, jeigeit, was er mit
geringen SPlitteln, einem fdjrecflityeu j?fima troßenb, au*fflbreu
fonnte. ©ir geben bler nur biefe furje 'Jietij, weil wir über
©aifie'« ©irffamfeit ffbou eil gefprodien haben. E« W5re feßt

wrmffbeijwmb, baß feine vetfdnebeue arbeiten gtfammelt, über;

ffcßtfto jufammengejlcUt unb frttlfdj bejbanbelt würben. ;'ia-

raentUtb würben feine Seifru natß ^auffa unb fein Kufenfßart
in Äano geioiß viel 3»terenante* bringen.

Äabfit'# Krifc in Swinetten 1864. Uebet biefelbe tbellt

bie sjeitfeßrift für angemeine Erbfunbe* naeß bem .Buuettn
be* Saturaliffe« be 9Jlolcou 1861. III* Jolgeube« mit: Xa*
©ebiet ber freien Swanen (Swaneticn) gebbrt tu twm in*

tereffanteffen nnb bem am weuiaffen gelaunten be« ffaufafu«.
Xa« Bolf lebt in feine« belben $iwbtßälmt in unnmf(ßrSnfter
©ifbbeit. Xa* 8eben gilt ben Swanen fo viel wie gar niißtfi;

bie 8Iutra<ße 1(1 im ßöcßfltii ©rabe au«gebllbet, fwonÄin«
ber üben ffe au*. Äl* BertbeibigunglpunHe bienen ihnen
50 bl« 80 Ruß boße SRaubburgen, au* €<biefev gebaute Xßürme,
in welche ffe ftdß bei lleberfüüeit gurucffießen. Äatßbem iRabbe
ba* obere Swanetien burcßiogen ßatle, wobei er ff4 juweilen
bei« ©eg bimß ©elb erfaufeu mußte, gelaugte er iura mili*
lern üauf be* 3 n ö«t# in rinc wilbc Eugubliubt mit ßerr*
ließen ^ocßwalbuiigen. Xaitn tritt ber ^luß üi bie foHßifibe
Ebene ßlnans. Xort wetßfrlt bie fflalbvegetetiou. Än bie

Siede berlKiefenfl(btefAbi«»Nor4lin«DnianB treten bie Bucße unb
ein aßoru, fpSter bte Xlitbe unb Uuterßolj von 31er unb
firfeßtorbeer, enbluß ©udpbaum unb ©milararten. 3RS(ßi
tige Xracßbtbunbbriub« fcßeibeit bie 3»rraralfe im Sftbeu von
ben tlrfdjiefem im SRorbeit biefer Engfcßlutbi be* 3ugur.
©entfeu unb Steinbötfe beleben bie fiben ©ebiele be* ^o^--
aebirge* übet bet Bauragrenje. Xer Uebergang über ben
3ngut uub burdi bie Engfcßludbt war für 9tabbe mit großen
Scbwlerigfeiten verfnüpft, ber ©roviant war ißm aulgegangen,
uub er mußte fefbjl eine ©rüde über ben 3ngur bauen. 9labbe
bat ein rcidje* SJiaieriat für ©eograpßie, (Stßnograpbie nnb
Slaluraefcbitßte ber bereiffen ©eaenben gefammelt. Xie bota?
«ifiße aulbeute beffeßt in 400arleiij ein ©ocabular von 400
©örtern unb einige ©olfflieber ber Swanen, fowie lanbfeßaft.-

ließe Jeidjnungfu unb etßnograpßifcbe GbaraTteibÜbcr bilben
bie weitere ftu*beute.

t. II. (Kompagnie göntrale be l'Oiba.ffßine. Unter
bieferi» Xitel bilbei ffeß eine ©efeBfcßaft, bereit 3wtd bie ©ran*
biiug einer (iolonie in ben ftönlgreußen (iambobfeba unb 2ao*
iß. ©eiler bejwecft pe bie auifupr aller fraujopfebeu ^Iroi
bufte in biefen Xßell ^interinbien«, ben Xauftbßanbel, bie

Erricßtuicg von ^aftoreien an adeu wichtigen fünften be*
großen «troine* 2Jiefoiig unb feiner ßßifibaten Huffüffe,
bie ©aumwodenfultur, jene ber SeibcurauPe, bie auWeulung
b« ©ergwerfe unb bcn ^aubtl mit bem ftifcßfang im großen
See XalnSab unb anbtren ©ewSffern. Xi« Gompagnte,
welcße unter ber Cfitnng von Gb. l'eflvre u. Gorap. unb SK.
©edep in ©ari* fleßl , beginnt mit einem Gapitale von
1,500,000 Srauc* , unb iwar mit bem ftifcßbanbel alä bem
leicßteften nnb vcitbctlbaftefieu, ba ber Genfner getroefneter

@al3ßf<ße im ©aiuen becßßeH* auf 3 graue* 50 Gent, gu

flehen femmt, außer Vanbr* aber mit 15 graue* verlauft
wirb. Xie 3**1 bei gifeßfange« bauert vier tiWonate, unb
ein TOenfcß fann tSglim einen Geniner ^ifeße liefern.

Xer Sip ber ©efeQfcßaft wirb in -fibnom * fffdib, 35 fiieue*
von Saigon entfernt, am 3Mfammewßuß bü Mrroug unb
Ubong fmi, wo auch jfßt pöp eine franioRfdbt Station beffn-
bet, welcße unter bem Gcmmaubo eine* MatuUiOfpäier* fiebt.

Ca« Äbnigreich Gambobfcha bat fuß beranutiieb im Juli b. 3.
uiittr ba* ISrotettorat granfreießi gejledt (ffeße SRomtenr vom
8. 3«li 1864), welcße* ara 20. auguff 1864 ben jepigen ÄBnig
frönen ließ. Xurcp blr beßfinbigen Ätiege mit ben Kacßbar*
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Ifinberit erftfeöpfl, finb bie ©ewoßnet biefef fefeönen nnb reichen ;

fianbel geneigt, ffch einem Gentrum anjufcfelicßen, welche« beit i

©anbei unb Me Kultur ju (eben verftänbe. Wan ffnbet In

Gambobfcfea eine Waffe ganj verjüglitfeer $&rbe*
e

3‘»nntei-,
j

Wail: unb ^arjßöljer, bereu 6arg feßr flefcSi5©t wirb. Unter

beii ‘Kußpflanjrn nennen roir een ^nfltwr, Äafieebaum, (Sur?

euma, labaf unb ©auf; ber Waulbeerbaum geheißt überall

Im 2anbe, welche« überbie« ©aumwollf, ^nbiao, ©umntigutt,

©ummilaf, Garbamom, ©inten = unb vegeiabififthe* Sach«, fo»

»nie Seibe liefert, bie tiad» beut ©efiänbniß ber Gßinefeit bie

ihrige nocß flberlrifft. Sehilbfrotfchaleu, CSIfenbetn unb !fMj?
wer’f [mb gemein. Oie dkbirge entfallen Sintimen, Oder,
SUuminium, Hlaßafferbrüche, Äaotin unb vorjüalichen flalf.

^i! jenen non ©attomburg, an ber fümtefifchen ©reu je, trifft

man auch ©olb, Steiitfeßle unb (Sifen. Stroma ufroart« am
Wefong, oberhalb ber eTftm i$a«eaben unb im 2anbe ber f)e»

nötig« (Weber? 8ao«) ftnb gltlchfaU« ©olb*, Kupfer?, 6tcin:

fohlen? unb öifetisSÜfrgwetre; noch lieber oben pfaUtia?,

Silber ?, ©lei? unb 3inmnincu. Oa« Königreich £ao« ifl mit

Gambobjcßa burife feine 'Jiatur unb ’Jkobufte innig verbunben.

ifl alfo bie Hbficßl ber Gcmpagiiie, eine franj&fifcbe

Kolonie in ber weiteren Huftbeßnuitg tu grüubni , ba ißre

Comptoir« ficß auf 300 üieue« bi« an töirma’« ©renjen er?

ftreefen wrrben, um Saigon ju bem Stapelplatz eine« bauern?

ben, bureß bie $robufle bc« hiiiterlifgenben Panbe« gefleigerten

©erfrßr« ju machen. (— Ca« ’JJrojeft bat einen großartigen

Slnflrich; e« Hebt aber baßin, welche« ber Grfelg fein »erbe.

©oii ©rüiibung einer Golouie bureß weiße Wenigen Tonn

in teilen ©egenbe» fdjou au« tlimatcfcßen Kücffidueu gar feine

Siebe fein. Oct« ifi nameittlieb burdj ©ineteau, einen er?

fabrenen Hrgt, überzeugenb naeßgewiefen worben. H.)

Oer fefete 2a9manier. 15« flnb iiexß feine jwei 3aßre
wrfloffen, feit wir ben Sefent be«®lobu8 mittbeilteu (©b. V,

S. 318), baß bie Umngebomeit ber 3nfel ©anbiemenfianb
ober Catmoiiio bi« auf fiebeu jufammenaefeßmcl|fit feien.

3cpt liegt un«, na<fe ber ju ©ebarttonm erfeßeiuenbeu Rettung

Wercurp, ein Bericht ber Cime« vor, bie von bem lebten
lafmauier erjäßlt. Unter ben ©Äffen, welcße ju einem

fteff* be« ©onverntitte von ©obarttoten gelabeu traten, er?

fehlen tiefer butifle Wann, ber einzige ne* auf Arbeit man?
brlnbe männliche Sproffc feine« stamme« in Begleitung von
bret ©ciioffimieit , bie aber burtb ißr Sllter unb l^jre ganje

pbvfffcfce iirfibeiuuitg beit ©ebanfen an eine ©etmebrung nicht

mehr auffrmmen loffen. Seilbem jene tSingcboruen mit ber

,(Sivi(ifation * ter Sci&eu in Berührung gefommeli finb,

feferitten fte rütftrSrt« an 3af>l< ebne je ^ortfebtitte in brr

Äullur machen J« rfnntu. iff bie alte Gtfaljrung, ntelcbe

fidt ffet« voit'Jieuein trieberbolt, unb auf bie wtr im ®(obu«
febon oit biugewiefeu haben. 9ioch im ©egimi unfer* 3abr=
fiutibeit« f*5hle man bie 34^l ber ^iitgebonien ia«mauia’«

auf 4000 bt« &0t:0 Seelen, <5m halbe« ^hrbunbert bat

genügt, fte günilicb rom drbboben ju t>enoi|<beu. <5« waren

barmlofe Wenfiben, bie aber i'ott bem Uebermutbe ber ©eigen
('laÄmaiittn ober ©anbiemenälanb war ©etbmbercolonte) viel

tu leiben batten. 3m 3&b*e 1810 fab ber (Sfouuemeut OoQin«

lieb feten 311m <?r!aß eine« ©efeblf gejroungeu, jufolge bef?

frn 3 fbennann fireng naib bem ®efebe beftrafl toerbe, welcher

gruHbtc« auf einen @iugebonieit feuere ober ib» falten ©tu?

te« ermorbe. Gintge 'tkltfcbrnbiete genüglen aber für bie

ffieißen, wenn fit einem farbigen Slafen unb 01)r fn
abgefcbiiitten batten ober ben fleinen Ringer ab-
baeften, um ihn al« ©frifeufiopfer ju b nutzen.
Unter Goltin* iffacbfolger, ©enioerueur ®arep, ftanben im
3abie 18Ü alle tiefe Scbeußlicbfeiten wieber iu ber befteu

©lütbe; man jtaljl ben Gingefcomeii ihre Äinber unb fd>än--

bete bie grauen. Unter ©cutenteur Ülrtbur r-erfcbUmmerlen

ließ bie 3ufiÄnbe noch mehr, unb bie ©aimtofigfeit berf5art

bigeu mwanbefte fiib in ein grimmige« fRacbegefübl gegen

bie »ein Uifirten“ GuropSer. Wit 5000 Solbaten rüdte ftr?

tbur gegen etwa 2ü00 SWilbe an. Cie weiften Äriegfr bc?

fertirlru aber maffenhaft, unb al« iKefullat be« pomphaft
unternommenen ffrlbjuge« ergab ficb bie ©efaugenuabme
»on jtoel ÜBilbtn unb bie ©erwttnbung eine« Reiften. Caun
brachtf man bie Caimanier in ben 3abten 1835 bi« 1845
in einjelnnt Scpaaren auf bie 3 n f*^
Scßwarjeii aber, pou Siatur ben Sißanberjügen ergeben, fonit=

ten auf bem fleinen Gilatibe ihrem alten ©äuge nicht nach?

gehen. Sie haben bort ihr ©rab gefunbeu unb fmb nun

pcu ber Grbe perfchwunben. Wan fanb fte al« Silbe, fte

lebten al« folchc unb ffnb nun auch fo gefiorben. Gnropa’«
«Giuilifation* aber war ei, bic ihnen fcafl (Snbe brachte;

lie war auch h^r, Wie in fo manchen anbereit ©egen beit

bet ©tbe, bie wahre — Wenf^enfrefferiu.

Hu« ^aläffina. Sir haben frfiher mebrntal« ber vtrpebi--

tion erwähnt, »el^e ber ©erjog öon tüupne« nach bem
©clobtett 2aub unternommen hat. 3e^t »erben einige Graft*
niffe ihrer jjorfchiingen befannt. Tcu forgfattig flugeftefltin

©bfeenmeRungen jufeigr liegt ^erufalem 1170 Weier (3804 ßu|
tOV» 3e«) über ber Älöchf be« tobten Wee re«; ca« feiner?

feit®, tute tiefe fepreffioii bilhenb, 332 Wetet(1206^up33°^)
unter bem Sptegtl be* Wittellfinbifchen Weere« liegt, Cef
in b«8 tobte Weer fUeftcnbc 3orban hat uoeiQueuen; jene

oon teU el Äabt) eiitforingt 185 Weier (569V* (Tu^) «rtb bie

Po« ©attiai 38o Weter (1179 Juft) über bem Wiitelmecr;
ber See reut TtVen.t« liegt ih'i Wtter unter bem Wittel?

meer unb 203 Wettr über bem tobten Wecre.

Gin englifchtT 2ort al« irtlfthet ©öle. G« fommt
burchau« nicht feiten vor, baft in Wenigen ju ©ötleni
erhoben werben, Sir haben (©lobu« I, S. 222) erjfihlt, baft

ber ©eturaf Wich offen, ber längere 3eit im ©enbfefrab ein

jngleith ftatfe«, gerechte« unb mitbe« iHegimeiU über bie Gin?
gebornen geführt hatte, in ber Stabt ©arripur al« ©uru
(heiliget ©eil) 92ifoljetn angebetr! würbe. Wan bicfetele

ihm ju Öhre unb ^rei« geiftli^ie 2iebet, weltfie in einem br?

I

foubern Cempel gef ungeu würben, unb al« 'Jiidjolfoit »äfereub

be« großen Sipaljiaufitanbe«, 1857, im 5fampf erfchcffen »liebe,
! wofften feine ©erehrer gar nicht glauben, baft er tobt feL

Jefet berichtet bie ,©omewarb Wail* einen ähnlichen ©er»

|

gang. 3m ©ebicte ber ^rägbeutfehaft ©ernbap liegt, unter
16° 42' ti. 83r., Äolapur, ©auptftabl eine« Schupgaate«,
ber im Werben ucu Sattara oegrenit wiib, unb an beffen

Oftgrcnjc ber IfiffnaHrom Hießt; ein Chfit »nt Üeflanbe
bei Ceffait, ein aubcrer in unb au bem ©atelgcbirgc. Cie
©etoebuer fmb jumeifi SOiabaratteu unb foaeuannte Äamofc.
IDle ©auptflabt nun bat nicht weniger al« 252 Atibentcmpel
unb ein cbiiBltcfee« Cetfeau«. 3»n Slabtfeaufe ifi eine Statue
befitSorb Goriiwalli« errichtet Worten, bie mit eben fo

großer 3nbrunft oerehrt wirb wie ©otl ©rah*»»® ober Siwa.
'Jiamentltch bejetgen bie grauen ifem große 9lnbacht, unb im
Cunhfch»»» 1 » werben tSglich 15 bi« 20 ffofo«nüffe a(« Opfer?
gaben vor bem neuen ©otte jerfchlageit. Ciefer SorfesGomroal*
li«?Äuliu« iff fo aflgemeiit unb fo beliebt, baß felbil bie Wo*
hammebauer {ich au bemfclbeu betfeeiligen.

Kapitän Wcltnde im bufebhiffifeßen Klofftr ßilfin.

Caffelbe liegt in Kleintibet, unb WelvtUe begab fidj au« «er

©auptflabt £efe borthin. ör gab bem Hblc bei Camafloffer«

©efeßenfe, befreunbete ff<h mit ben Wbncßen unb buifte aQen
ißren religiöfeu ^(ftlichfciteii beiwohnen, ör erinnerte jiefe

an bie Xfeorfetiten bei ben (ßri ftliehen geilen in Scßoillanb,

welche Salier Scott in feinem .Jflofter" fo anfchaulicfe bärge?

flefft hat. Cie Wencbe in ©ijftn hatten ffch }. ©. al« d rachen
»erfleibet, trugen bei biefer geiftlUhen WaÄferabe Kleiber au«
chinefifchen Seibcnftoffeit , 2au'eu au« Papiermache, uuo brei
21 u gen, von boten fieh ein« vor ber Stirn befonb. Hucß führ*
ten fie Cobtentänje auf; fle erfchienen al« ©crivpe unb ftap?

perten. vermitteln meefeautfeber ©erriefet ungeu, mit ben fnbeßer-'

uen Kinnbacfeu. Heber ben Urfprung biefer Getemonien wußten
bie Wbiuhe uiefet«.

©olfjfifeulfn in ©ari«. Wacfe ben iieuefieii ücricfeiem bc«

UuterricbtfmimjteTiumö gibt e« in l»ari« 109 Knaben faulen,

f
bie von 28,000 3®gl»»'a«» befuht werben. 46 von biefen

jnfUtutfii, alfo beinaßf bie $ätfle, ftefeen unter ber Seituug

religiöfer ©efeQfcfeaflcu. ©cu ben 111 W ä bchenf chu le

u

werben 54 von Scßwefiem geiftlicfeer Crbeit birigirf. ©efu^l
ftnb fte von 27,000 Wäbcßeit. .^lerju fommett uo^ 84 ffiiü

btrbewahranfiallen, in beiten 15Mtt> Kinber ben erflen Unter?

liefet empfangen. Cer Koftenatifchlag für biefe Scßuleit beträgt

eine Will. $ranc«, Seßr bemerfen«w<rtß ifl ber bebeutenbe

öinffuß religiöfer ©euoffenfefeaften.

^<ca>i««fg(tKn oon Ä«tl flnbrrt in Xrrebtn. — gfii Pie »tOarti*n B«a*ti*erHich
:
^ermann 0. Wtijef in 4>ill»Nrfl%iufni.
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tütehbgiitUged ^erfüllen bed Steife*. — Xic brei Sanbedretigionen. — ‘Die gehren bed gac tfe. Deftaren brr Siernitnfl. —
Tic Säagobe v ffctfua. — (tottjuciud uitb befielt i*!cr.i(vl'ilcicrbir. — rer Sjubbhidinud; feilte vier Oronblebren mib sehn
©cbote. — Bet gtefermator 'Jfotifr Saba tmb btgen gteuerungen im üulttid. — .(flcftec brr Xaufenb Santa*. — Warnas unb

Beitjcn. — Sie $intmetHMgobe in Igellng. — Gin .‘‘muh [nt SBonjenftaller |i tV firn. — SJüffer unb ®räl*cr.

SHIc fffeifenben unb fOtiffianftre, Weldje bad Sehen mtb

Dreiheit ber Chincfen gviinblidj bcebadstet Ijat-cn
, ftimmen

barin überein, bafi fldj bie Bewohner bed Blumciireiebed ber

l'iittc inBejug auf religiöfeDiuge fr gleichgültig verhalten

wie faum ein anbered 'Half

ber ffieit. Der Ghineie,

fugen fie, gebe fo völlig in

irbifdjen riiigelegenbeitcn

auf ,
bag fein gaiijcö Skr

feit unb Sein einen mute;

rialiflifdjeu rinftridj be=

ramme; er bettfe nur an

©elberwerb unb Sinnens

freube. Ilm Seele, ©alt,

Unfierbliibfeit flimmere er

ftd) gar nidjt; aber wenn
er ed etwa thue, fa fei ihm

bad nidjt mehr
,
ald ab er

eine taffe Ibee trinfe aber

eine Uieife Dahai rattdte.

9lbbd $u c erjlibtt einen

Borgang, ber allerbingd

febr bejeitbnenb ift. (fr

unterhielt längere Heit ge=

Italien Bericht mit einem

djiutjifdjeit ©elebrteu, ben

er ju hfebreu gebadite
;
er

lad mit ibm aiele thrifUidie

Bfidjcr unb erörterte bie

febrfäfje. XU er bann

jur taufe brängte, fprad»

berl'binrje: „feilte wallen

wir über vernünftige
Dinge reben. Cd ift für

ben fDienfdieit gar nicht

gut, übertriebene Seforgs

nijf Jtt hegen. Deine :Kc-

ligian, mein Srettnb, ift

ganj bül'fdj unb recht er;

haben, fie lehrt mit SIar= eint «rbeimunir. (»ach

beit unb l’ietiu'be 'Jllled,

wad ju wiffen bcin l'ieitfd'cn crfprieftlicfi ift. über wajn faß

man fidi bad Sehen mit Sargen verfümmeru ? Sdjou nufer

Körper nimmt und febr in Snfprtieh; er will beReibct, ge*

nährt unb rar SBinb unb ©etter gefchiibt fein ;
er bat aller:

lei ©ebredjen unb Sranfheiten. ©efunbheit ift bad bädifte

©ut; alfa mfiffett wir bem Server bie gröjfte Sargfalt 511s

«ItDii VII. «r. II.

weitben unb bürfen ihn feilten Ülugeiiblicf außer riebt [affen.

BSedhalh fallen wir ttttd nun audt cbenbrein mit einer

Seele befajfeu, bie wir gar nidjt (eben? Dad Seben

ift für) unb beliebt aud einer Dteibenfalge fdjwieviger unb

wichtiger Dinge
;

ttnfer

©eift tmb Jjets reichen

faunt für bie Slnfprfidje

aud. Welche bad gegen:
Wärlige Sehen att und

macht; wa;u fömtte cd

nun mibe fein, fich auch

wegen eiited jufiinftigen

hebend abjtiqtcäleu ? (fht

;Keifenbar famt gleiehjeitig

nidjt auf jwei Straffen

geben, feine imge nidjt

auf jtvei Sachen fegen,

fotljt jdjlägt er tun tmb

fällt ind SSaffer. Die

Klugheit gebietet, bag man
fidj nidjt um ju Vielerlei

befftmtnere.“

Diefe '.Hilftddett finb

burdj tmb bunt) djineftfeh

unb lämtcu jetgen
, baff

icited Bolf van Steligian

unb reltgiöjem Seben gattj

anbete Begriffe ttttb $cr=

ftelfungen bat ald ber

l'bvijt aber 'liatjammeba;

ner. Bei ibm bejubelt fie

fidj varjugdweife auf alle

Bräudje , äußere ©ewobnt
beiten unb ffarmelu unb

maralvbilafavbifche Sor=

ftbriflen. Der ('binefc ift

bulbfant, er feitnt fei;

nett Sefienbaff, feine tritt

giöjett Berfolgungcn, feine

et»« 3u4rn[ifl nen tjtmmfl.) staatöreligion , 1 1 1 1b bie

SRegierimg bulbet jeden

Kuftud, ber ihr nicht jiaatdgefährlidj erfdjeiitt. Such bem

Gbriflentbum legte fie erft .Vjinberniffc in ben Bieg, ald

fte fah , wie fehl- bie ©ngtänder in Cftinbieu erobernd um
fidj griffen tmb ffranfreidj ftd) jur Sdiuginacht aller Kalbe:

iifeit in rifieit aufwarf. Die ('Ijrijien erfdjieneu ihr ald ein

ftfrenbed unb einhretenben fjaüd gefäbrlidjed Clement in

dl
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322 Ttc Religionen iit <?bina.

Politiken Tingeu; gegen Me religiefcu lehren unb ©e?

griffe berfelben bat fie nicmald eine Cfinwcnbtmg gemacht.

Tic paar hunbcrt üJliUioncn Gbinefcn , mit Rudnabme
ber oerbältnijjmä&ig geringen 3abl ton ÜJicbammcbanern

unb l'briftcn, befennen fich ju einer ber brei tlanbcdrcli;

gionen. Unter benfelben gilt bie bed£ao tfe für btejenige,

weldw am meiften een bev alten Urreligieit bed tfanbeä be?

wahrt bäte. Ter ©tirter Vao tfe mar ein 3oitgeneffe bed

Goitfuciud unb mürbe oen biefem großen ©hilefepben feine*

erhabenen ©eifted megen angeftaunt unb bemunbert. Gr
mar „ein iKeralift oen gefunbem Urthcil, ein berebter Theo?

leg unb fubtiler ©ictaphefifer ; fein ©tel erinnert au ©late,

unb oft entmicfelt er Seariffc faft mit benfelben Nndbrucfcn,

beren ber griedfffche Seife fidi bebient. ©ent beebften

Seien fpricht er in fei?

genbet Seife : — „©erbeut

Gbaed, bad früher mar ald

Fimmel unb Gvbc
,
gab cd

ein eiltjiged Scfen , uner?

mefdich unb fd'Wcigfam,

unbcwcglid' unb bed> iit

unaufhörlicher Xbätigfcit.

Tad ift bie 'JKntter bed

Scltafld. ©einen Manien

mei§ ich nidri, aber id' he?

,

widme biefed Sefcn mit

bent Serie Vernunft.
Ter ©lenfch bat fein 2Ru?

fterbilb au ber Gebe, biefe

bad ihrige am Fimmel, ber

£nmmel bad (einige au ber

Vernunft, bie Vernunft bad

ihrige an ihr fclbcr.— Tie

©ellfcmmcnbcit beftebt

bariu , ba§ man ebne Vei?

beufchaftcu ift, bamit mau

um fe beffer jur ©etradi?

tung ber £*»vmenie bed

5llld befähigt fei."

RbclRcmufat, leehher

fid> ciitgebenb mit bem

©tubiunt ber Vebrc biefed

meiieu ©tanncd beiebäftigt

bat , hebt felgeube ©teile

hervor :
—

„Ser ftd) mit £erbee?

reit fchnuicft, liebt ©lut

unb oerbient audgclcjd,'t

\u merben aud bem Rn?

benfen ber ©lenfchcn. Tie

eilten jagten, beu ©ic?

gern muffe mau Reichen?

feierliddeiten oeranftalteu, fie mit Xbiänen unb Sehllageit

empfangen, jur Griuiteniitg au bie ?Jtenfdjenmerbe, meid*

fie begangen haben. Tie Tenfmäler, wcld'c man für er-

fochtene ©iege errichtet, feilten mit (Gräbern umgeben fein."

Gifte llrfache aller Tinge ift bie „©ernunft", ein uner-

fehafiened, unoergänglidjeö Scfen, bad llrbilb bed Üllld, bad

fein Urbilb, mic fcheit geiagt, nur au fich fclber bat. Tie

meufdilidien ©celen finb bem Sao tfe, mie bent ©othagorad,

fludftrömungcn ber ätherifd^eu ©ubfianj, weldw beim lebe

bed ©fenfeben fich mit ber lehtcrn mieber oercinen. ©ber

bad ©oft fann nicht in ben ©(hoofi ber allgemeinen ©eele

zuriieffobren. Tie Ofrunburfachc ber Tinge bejeidmet ber

diinefifebe Seife, gleich bem ©utbagerad, mit 3ablen. Tie
(teile berSefen fnüpft er an badGind, bann an3'vri, bann

aitTrei; biefe haben alle Tinge gemacht; ein bveieiniged

Sefcn bat bad llniocrfum gefebaffen. —
Religionen unterliegen im Fortgänge ber Sabrbnnberte

unb ^abrtaufciibc manchen Sanblungcn unb jumcifl aud‘

3(udartungeu. ©o ift auch aud ben f'ebten bed Tao tie

burdi bie „Toftoreu ber ©ernunf t ", bie Tao ffe,

ein wahres Gfctvirr oon Unfinn gernadd morbeu. ©ic machen

ftch oiel *u fd'affett mit (Meij'tern unbTameneti; bie©riefter

unb T'riefterinnen führen ein cbelofed i'eben, gel'en ftd> mit

SRagie, ©tembeuterei unb 'üiefromantie ab, finb ©^triaften,

meld;e beu Tranf ber Unfterblidifeit fudien unb auf Mittel

finnen, in bcnJnimmel auf$ufliegcn unb mad bergleidjett mehr

ift. ©ic finb in Gbina \um allgemeinen @e|pöttc gevoorben.

Tic Toftoreu ber ©ernunft haben oicle ©agoben
;
einer

bieier Xcmpel, ber oon $a^

r u a , liegt in ber 'Jiäbe oon

t'tfing au» einer 3nfel. 3n
ben großen ©älen finb jabl?

loieÖ'ctter unb Genien an

gebrad't, alle aud Ji^olj ge?

febnipt, oon iiionftrbfer@e?

ftalt unb bemalt; in beu

©eitengäugen ftchen ^igu

ven oen .'*>elben unb cane-

itifirteit .^eiligen, uttb in

ber3Kittc bedCMebäubed er

heben |uh fünf gigantifd^e

(^eftalten. Tic mittlere fipt

aufeinem T'dfter, bat ©ruft

unb ©aud> entblößt unb

ftcüt beit G'ctt oor, loeldvev

bie ©cenfehbeit crlbfen feil

;

bie oicr auberen finb ööttei

^oeiten Rangei. Tert'eib

bed einen ift oon einer

©cblaitge umnmnben, ber

ooeitc trägt einen $aptcr?

fd'inn, auf bcffcn©pibepa?

Viertle Seifen angebracht

finb ; ber bvitte hat ein böchfl

grimmige* iMntlity unb

fd'U'cnft einen gewaltigen

ooeifdmeibigen ©äbel unb

ber oierte — fpielt auf einer

'‘.Vi'aubeliuc

!

Tiefer Tempel wirb

ooit 15 ^rieftern bebient,

zerlumpten i'cuten , bie ihr

Haupthaar itid't obllig ab?

gefd'Oten babeit
,

wie bie

bubbbiftij\bcn ©onzeu, ion?

bem auf beut ©d'citcl einen

©üfd'd ftehcit (affen. Tnrch Hefen ffeefen fie eine Rabcl,

unb bad ift ihr ^Ibjcidieu. Treocd, tocldwr biefen Xcmpel

tefudite, fd'ilbert biefe Toftoreu ber ©ernunft ald armfelige

Öefellen , um bie Riemanb fich befünuuere. Tann unb

Warnt erfcheinen jebod) teilte, bie ffcb etwad wabrfagen laffeu

unb Räitcherftäbd'cu oor ben (Mebcnbilbcrti verbrennen.

Ratfiilid» fällt allemal eine ®abc ab, beim umfonft iff bei

ben ©rieflcnt 'Jiicbtd. Ter arbeitfame G hitiefe ficht in ihnen

oeräd'tlid'e Jvaullenzcv, Trobncit im ©ienenforbe.

Ttc refpeftabeluVeutc imVanbe befennen fid> jur^ebre
bed Genf ttc iud (geboren 551 oor Ghrifto), welche loeber

tMöhenbilber nodi ^rieftev hat, unb mit ber 3<^nnanu cd

nadj ©elieben halten fann. Tie Rianbarineit haben ibr

eine 2lrt vom äu^cvm^ultud gegeben, j. ©. jenen ber ©er?
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Tic ftrligioiirii in (Spina. 323

fahren, feer (Scftirne
,

ber (Meiftcr $immel* unb ber Erben

;

fie machen fleh aber au« biefen officieUcn Gingen wenig unb

fpdtteln über £>oroffepe
,

glücfIid>e unb unglüdlicbe tage,

Veo«wcrfen unb über ben aftrologifiben ^nlvilt be« faifer*

liefen Staat«falenber«.

3Äan faun bie Vebre bei Eonfuciu« mehr al« eine ttHos

ralppilefophie beim al« eine Religion tetraditeu. 3U Örunbc
liegt t^r ein pbitcfopbifcher ©anthci«mu«

;
Eonfuciu« felbfl

fepcint aber bie^lnnabme eine« oergeltcnben unb allmächtigen

(Motte« nic^t au«gefd)leffen ju haben. Er tcr 2t(iem

(Mcrecptigfeit ein, ©ruberliebe, Ehrfurcht oor ben keltern.

Tic Anhänger ber Vchrc filmmein Heb wenig um Urfpruug,

Schöpfung unb Gnbe ber ©eit, jieben an« beu ben Eons
fuciu« aufgeftellten ©vincipicn unbVclircn praftifefefolgen,
eignen ficf> au« ben SJlcral:

oorfepriften beu pclitifeben

Tpeil unb ba« an, wa« fie

eben gebrauten fonneu,unb
halten ficb an ba« ©ofitwe;

alle« Spcculatioeliegt ihnen

fern. E« ift gewiß nicht

unrichtig, wenn inan tagt,

baß biefe „Aicligien" Diel*

mehr ein Stiicf Eioilifaticn

fei, eine ©orfdui ft« lehre für

bie Äunft in Trieben ju

leben
,

311 befehlen unb ;u

gehorchen. Deswegen em-

pfiehlt fie fleh oouugäwcifc

beu ©camten unb beu Wc*

lehrten , welche in ben

6taat«bicnft treten wotten.

Dev ffaifer ift gewijftts

maßen Patriarch biejer

Vchrc , unb ber Staat hat,

al« bürgerliche Einrichtung,

Verehrung für bic (Genien

be« Fimmel«, ber Erbe.

berWcftirue,(Mcbirge, Öiüffe

unb bie Seelen ber ©ovs

fahren. Eine Tafel mit ber

9tamen«f<hnft be« Eonftu

ciu« fleht in allen Schulen,

oor ihr oerneigen fichVebrcr

unb Sd'üler; fein ©Üb
hängt in beu 2lfabcmicu

unb überall, Wo bie be-

lehrten fub cet famnieln unb
wo Prüfungen abgehalten

werben. Tic jept uod> in

nicht geringer 3ahl oorhan*.

benen 3lbfommlingc be«

Eonfuciu« hüben ben einzigen Erbabcl, welchen Ehina

fennt, unb ihr Stammbaum ift ohne 3weiif( ber älteftc in

ber ©eit.

Eonfuciu« hat Tempel in allen Stäbten; bic ^aupts

pagobe in ©efing liegt im Vorbei i ber Stabt. Sic ift

febr geräumig, bie Tetfcn ber Säle finb mit Farben nnb

Wölb oerjiert. UeberaU hängen Tafeln, auf benen mit

golbenen Sd)riftteid>cu bic widitigften lehren ber großen

©cifeu flehen. Tic allergrößte Tafel ift auf ein Uns

tergcftcU gefept worben unb bat al« ^nfdjrift bie ©orte

:

„Dem hod'beiligeu Vehrcr Eonfuciu«." llebiigcu«

haben fidi auch in tiefem Tempel allerlei abergläubige

©räinhc cingefcbliihen , welche ber Vchrc felber tcUfemmen
fremb finb. Tenn e« fommeu Vcute, um Opfer barjn:

bringen
, 3. ©. ©eibenjeug , Töpfe mit 9tei« unb atterlei

Ariicbte, Welch« bann beu Dienern jugute tommen, bic ben

Tempel fegen , bie Viditer antünbrn unb bie Tafeln abftäus

ben. Tiefe Tempel bien er fpielen eine 2lrt oon trieftern.

Tie meiflen Anhänger jählt bie jKeligion be« ©ubbha,
«hinefifeh o , welche in ber ©litte be« elften 3abrbunbert*

unferer 3citrecbming non beu Äaifcrn ber $a ii s Tbnaftie

jugelaffen unb anerfannt würbe. Ta« ©ert ©ubbha be;

beutet ba«©efcn, Weld>c« Sille« gcftbaffeii bat, bic Allmacht,

(Mott
; bodi überträgt mau bic ©ejeiepnung and) auf bie,

toelche burdi ©efchaulichfeit unb ^teiligfcit babiu trachten,

fleh bi« v* ©ubbha \u erheben. Ter dteligionüftifter ©ubs

bl)a gilt für eine tfleifdiWerbung (Motte«, einen Wottmenfchcn,

ber auf bie Erbe fam, um bic IKcnfcheit 311 crlöfen. Er oers

fünbetc in feinem ©aters

lanb^nbien oicrWrunb:
lehren: 1) bie auf unen
fdiüttcrlidicr Wrunblage be;

rubcnbcShaft bc«A)titleib«.

2) gcrnbaltcu oen aller

Wranfamfcit. 3) (Mreiijcus

lote ©armberjigfeit gegen

alle Ereatur. 4) Uubeugs

fame« Wcwiffcn im Wefcpe.

2lußcrbem oerfünbet er

3 e h n @ ebo t e: ttlidjt

tobten ; iiidrt ftehlen ; feiifch

fein ;
fein falfche« 3c,l fl”iß

geben ; nicht lügen
;

niept

fdiwören ; alle unreinen

©orte oermeiten ; unrigens

nüpig fein ;
feine jliad'C

nehmen ;
nicht abergläubig

fein. Tiefe (Mcbote, fagte

er, feien ihm offenbart
worben , uaep ben hier gros

ßcit ©rüfimgeit, weld-e er

beftanben, al« er fid> bem

3uftaubc ber .t>eiligreit

wibmete. 211« Scfchning«:

mittel hatte er Vclue unb

©utt ber, leptere in fepr

großer iWeuge.

Ter ©ubbhi«mu« trägt

beu Eparafter ber ©tilbe,

er will Etteidibcit mit ©rfis

berlid>feit für alle üMen*

fd«en; ber ©nbbhiftioll Ins

genb üben unb nach ©olU
femmeukit tradüen, nid>t

um fidi pcrfenlidi allein

;ti erbeben, fonbent um
audi auberc ‘AUenfdicn ber Segnungen unb ©opltlsiten

theilhaftig 311 madieu. ©ubbha hat getagt
:
„©lein (Mcp

ift ein (Mefcp ber E'nabe für 2ll(c.* Er läßt %Vbcn ohne

Untcrfdiieb ber Äaftc 311 priefterliriien unb ftaatlidieii 2lcm-

tern hier auf Erben unb 311 ©elohnungeu im fünftigeu Veben

311. 2i
;cgeu tiefer fnhoerftoeu Vchren tourben bie ©ubbhiftcu

0011 beu ©rabmanen befebbet unb nach einem lOUOiährigcu

Mampf an« oiibieu ocvtricben. 211er fie perbreiteten fid>

über Tibet unb bie ©coiigclei, über Ecolcn, gan^ Sinters

inbicii, Ehina mit ^iapan unb jählcn mehr 2tnhänger al«

irgenb eine anbere Religion ,
weit über 300 AttiUioncu

Seelen

!

Wegen Enbc be« IHittelaltcv« , im 10 . 3<d>thunbert,

trat unter ben ©ubbbiften ein großer Ateformator auf,

. 41 *

fikUtNHill »pfrtHPn P»n]( in nnrm biifM|:i«i|ct)rn 5tloflcr.
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Xf ong Aaba (geboren im Sabre ber feurigen $enne( b. b. ^urüdgejogenheit, £eiligent>crebruitg, ftaflen, ^reerffionen,

1357, gejtarben 1419) in bem mongelifdjten £anb kirnte; Litaneien unb üBetyfeaffer.

er terbefferte bie Jiturgie unb enttoarf in feinem (Sam 3114 Xfengftaba ftarb, feierte feine Seele in ben Jpimmel

reintfienbo, b. b. „brr flufentueife jur $emUfcmm* ber irtifcfjeit Vermietungen jurücf; fein £eib aber rubt im
nung fübrenbe ©eg", einen neuen Inbegriff ber bubbbifri; Älcfier Aalban. £ie SRöndte behaupten, er fei nidit ters

£ fi ^imnrlfKniVcl ui fcMng. I rinn gnrtinuit!) neu JlKtonb »

fdjen l'ebre. Seine '.Keiierungen baten Viele* mit ben $e;

brauchen bev fathelifd>cn Mird« überein: beu Arunuuftab,

bie SBifdicfdmüfce , ba* iHepgctvanb
,
ben (Shcrmantel, jirci

labere mit Stabfclgefaug , Ieufel*auBreitling, ba$ iliaucf»=

fap mit fünf Acttcu, Segnungen mit ber £>anb, ben IKefeu;

franj, bic (Sbelofigfeit ber <$eiftli<hen, gciftlübc Uebungcn in

U'cft unb jdgi'cbe, burd) ein SSunber, frei in ber £uft; ben

I

^cbeu berühre er niemals.

IfengWaba’* iWeform bat fid> über alle fiSnber jUMfcfjen

bem .’C'imalana, ber rufftfc^cn @renje unb ber d?inefifd>en

,

IKauer auegebelmt unb gilt and) in einigen chinefifchen

|

^Jreinnjcn be* Sföeften*. i5^ina
#
äapan unb^interinbien
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326 Hie SteUgione* in China.

Iliib bem alten ff ultu« treu geblieben, uni« biec haben bie

iÖonjcn unb Talapeincn Md) ju feinen Steuerungen ver-

(tauben. Sie tragen in Gbina ba« graue Älcib unb bie

vethe ©tilge. ©rtefter be« reformirten ffultu« bas

gegen, bie Santa«, tragen gelbe Kleiber, ©onjeu unb

Varna« betrachten iicf» übrigen« al« "Angehörige einer unb

berfclben Familie unb leben in Eintracht. Sic haben aber

ihre beicnberett Tempel unb befonberett ©ebvämhc. Xibet

ift ber J^Ktuptfig bc« Vamai«mit«, taffen eifrige Anhänger

and) bie ©longoten unb IHanbftbu finb. Tiefe baben in

©cfing mehrere Tempel unb ba« Weltberühmte St l öfter

ber taufenb Varna«.

Tiefem hat #rau von ©ourboulon, (Gemahlin be« frans

^efifdren ©efanbteit, 1801 einen 33cfud> abgeplattet. (gleich

beim Gintritte, fagt fie, fällt uh« bie große SDleitge von

Silbern auf. 'Ta iiebt man Tiger, Vöwen unb Glepbautcn

auf ©ranitblörfeit; and) bie großen Stampen au beit Xrep?

pen flnb mit unzähligen fettfaiuen Figuren gejiert, nament;

li<h Tradjen, Gbimären, Einhörnern unb anberen ffrabeU

tbieren. 3»r Ehrenpforte führt eine breite Treppe hiubnrd);

man gelangt auf einen großen Herren unb hat nuu
einen ©lief auf beu Tempel, ber au« ^5olj gebaut unb mit

Vacf überzogen ift. Ta« dunere erhält ein matte« Vicht

bitrd? ©apierfcnficr. halfen, (Getäfel unb alle« Antare hat .

fünftlidbc Schnigercten, ein iiubefdsreiblidjc« Turchci naüber *

von blättern, Früchten, S3lutneit, bürreu jweigen, Sdimet?

terlingen, Vögeln unb Schlangelt, unb bajivifdieu au man*

dien Stellen irgenb ein Ungeheuer mit einem üJtcitfdjen;

fopfe, weitem Stachen unb jpigen, langen gähnen.

3Sir traten in« innere £eiligthum ein , wo ein geheim?

ttißvoüe« Tunfel im« umgab, benn bie ©apierverhänge

bämpfeu ba« Siebt noch weit mehr al« unfere gemalten

ffircfienfcnfter. Tie reltgiöicn fteievlichfcitcn Kitten eben

ihren Einfang genommen, unb id> hatte einen wahrhaft groß-

artigen Eilbrief. Un« gegenftbev, im $intcrgnmta bc«

‘Tempel«, erhob ftd? in mafeftätifdicr ‘Hube ta« ©ilb ber

bubbhifHfdycu Treieinigfeit, von einer 'IRcitge untergeerbneter

©etter uitbÖcitien umgeben. Tiefe ffoloffalftatue ©ubbba'«,

70 #uß hcdi, ift von £el$ unb vergolbet, ba« ©cfidit fdjön

unb regelmäßig; baffefbe erinnert, wenn man von beu un-

verbältnißmäßig laugen Ohren abfieht, entfdjicben an beu

faufaitf<heu Tgpu«. Tie mongelifcheii Santa«, roeldien

biefer Tempel gehört, haben bie religiöfett Ueberlkferuiigen

tveit beffer betvabrt al« bie dittteftichcn ©oujeit.

©or bei« ©ilbe bc« ©ubbba flehen auf einem niebvigen

©enlft verfdticbcne ittäuchergefäße unb Veuddcr au« vers

golbctcr ©ronje. Ta« 3 ,,,l*te bc« Tempel« ift mit Sehnig?

toerfen unb ©emälbcu verwert, welche Svenen au« bem Sehen

©ubbba’« unb bie Seelenwauberungcn feiner bcrübmtcftcii

Schüler barftcllen. 3« ben Seiteniiifchen flehen bie Statuen

untergeerbneter ©etter; auf ben Stufen brennen in fupfer?

ne«©efäßen Stauchopfer, unb ba« J^aupt eine« jeben ©otte«

ift mit golbgefticftcn Scibeiitüdiern bebeeft, an beiten mit

3nfdmftcn hebmefte ©anbftveifeu bevabhängen; Satemen

au« Rapier ober gepreßtem Jßorn fehlen nicht.

Ter Oberpneflcr, ©roßlatna, figt beut Altar gegenüber

auf einem vergclbctcu Stuhle, unb feilte ftleibertracgt gc=

mahnt an bie eine« fatbclifdien ©ifdjof«. Er hält in feiner

Stechten einen langen ffreujfiab, hat auf bent £aupt eine

gelbe ©ifcbef«müge, unb über beu Schultern bängt ein von

einer Spange jufammengcbaltencr (ihonnantcl. Tie ©riefter

fnieeit unb liegen, ttteift ju 10, auf Platten, fttoifeben beneti

freie ©äuge bleiben. Sie tragen eine gelbe ffopftetaefung,

bie faft wie ein (du autfieht, ein gelbe« feibene« ©cnstnb

mit einem ©ürtel von rother Seibe unb finb barfuß, weil

fie, jum pichen ber Tenmth, ihre fd>arla<hrethcn Sammet?

I (liefet braußen vor bent Eingänge juni Tempel abgelegt

haben. Äße ^abett ba« ©eftdjt bem Ehor jugewanbt unb

ben ©lag inne, tocldicr ihrem Stange gebührt.

©(öglid) ertönt ber gewaltige fflang be« ©eng; er

j

mahnt 51t Sammlung unb ©ebet. Ter Oberpriefler fniet

auf ba« vor ihm liegenbe $aartiffen hin ;
bie übrigen Varna«

I

werfen fleh mit aii«geftrctften Firmen nieber unb beten an.

1 Ter Sacriflan fchellt mit einer ©locfe, unb bie Varna« mur*

|

mein letfe ihre ©ebelc . weld>c fie von flehten Streifen be?

fchriebenen Seibenpapier« ablefen. Ein ^weiter Sdjlag auf

bie ffcffelpaufe beutet an, baß bie heiligen ©efättge angeftimmt

Werben feilen, unb bie 2Bechfelgefänge «taxier Ehörc bc?

ginnen. Änf bie gewaltige unb ergreifettbe, aber etwa« ein?

tönige ©ofafmufif folgt bie 3nftrumeutalmufif. Trei

j

Santa« fchlagen ben Taft; brr eine pauft auf eine Trommel,

ein jnxiter auf eitt fupferne« ©refen, ber brittc hat eine

große 9iatter ober Sdutatte. 3“ ben Tönen biefer 3nfhu>
mente fommeit nedj bie von Seentufdieln, ©loden unb

©eng«, fo baß ba« ©anje eine fchr feltfante SWuftf, ein

geiftlidje« Eharivari, hilbet. Ter ©otte«bienft bauerte etwa

eineStunbe; bie Raufen ^wifdien ber ©ofal- unb ber^nftm-

mentalmufif würben auögefüUt burdi — Schweigen. SRandü

mal berührten bic Varna« beu Sjußboben mit ber Stirn,

währenb ber ©reßlama feine Sinne erhob, um ben Segen

bc« öinimel« 31 t erflehen. —
Ter Äultu« ber Vaniapriefter hat ettua« ©ürbige« unb

Grüfte«
;
man fteht, baß bie ©Mongolen unb ü)ianbfchu von

religiöfen ©efuhleu burdibruiigeit finb unb ihre ©riefter

aditeit, bie ftdt audi anftänbig unb Würbig benehmen. Tie
d>inefifdjeu ©onjen bagegeu hilben 3U allem bem einen

fdiroffen ©egenfap, unb ba« ©elf verachtet unb verhöhnt

fie; fie werben von benÄoniöbianteii auf bie ©ülnte gebracht,

unb man ftellt fie in ben infantilen iKvlien bar. 3umcift

führen fic ein fehr armfelige« Veben, unb ihre 3^ h«t

in ber nettem 3eit beträchtlich abgenommen. Veute au« an.-

ftäiibigeit Familien werben feine ©onjen, unb biefc refruti:

reu ftdt in einer eigentümlichen Sfikife. Sie taufen von

blutarmen Seilten für wenig ©elb einen ftnabcn, bem fie

ba« #aar abfd'ceren. Er ift anfang« Satifbiirfch unb Tiencr,

Wirb von feinem Ferrit in geiflliditu Tingen uutevwiefcn,

gewöhnt fid) au beffen Vebeu«wcifc, wirb fein Erbe unb

'Jiacbiolger unb verfchafft fid? fpäter feitierfeit« Sdiiiler auf

biefelbe '-Beife.

©onjcntenipel finb in großer iUenge vorhaitben, ater

fclbft bie berühmteften ’fJagoben finb int ©erfaß. Ta« gilt

ttamentlid) audi von bem berühmten i tu m e l « t e m p e l in

©efing, weldxn unfere Slbbilbuug jeigt. Er liegt tu einem

großen ©arten uub fteht jumeift öbe mtb vcrlaffett ba. Tie
breiten, fdmurgerabcii 3»gä»gc finb mit Steinen gepflaftevt

unb auf beibeu Seiten mit marmornen ©alten« verfehen.

Tie ©äume fteben in ©iereefet«, fntb alle von einer ©röße

unb gleichmäßig befdmitten; am ©oben faitu fein ©ra«,

feilt Strauch, feine ©lume wadtfeu; er ift mit gelben Gebern?

unb ftidvtcnnabeln bebeeft. Hu ben alten Stämmen, burdt

beten ©e3Weig ber 33inb pfeift, hämmert ber idnoarje

Spedit.

Ta« ©el*aubc ift riiub unb hat jwei Tachauifähe in

ber ©cftalt diineftfdier $fite, a(fo bie Sorm, welche beim

©agobenbau überhaupt verwaltet. Hber bcv^intmel«tempel

$eidmct fief) burdi feinen getvaUigeit Umfang au«, benn bie?

fer beträgt jwifdien 1500 unb 1600 ftuß. Tie hintmel?

blatten Tacf^iegel finb Wie Sdiuppen aufgelegt worben
;

ba« oberfte Tad> ifl 311m großen Theil t>on einem fchwär3 ?

lidien ©loo« überjogen, ba« untere bagegett nicht io ver?

fallen. Tie Scbeibeinauer, weldie fich jwifdien beit kiben

Tädicrn erhebt, ift mit hellblauen fjavenceplatteu beflcibct,
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bie man mit knfartigcu ©emälbcu terfcben bat. Sin bcn

vier Äarbinalputiftcn, bcn großen treppen gegenüber, bannen

vier große lacfirtc $>ol$tafeln mit vergotteten Scbriftjeichen

unb bem faiferlichen Xradjnt. 3m untern tbcile finb bie

Senfteröffnungen mit Jpolggiltern terfchcn, mit einem präd?;

tigen rotten Sacf bemalt unb tbciltaeife mit blauem Sdjmelg

überzogen, in ireMjem überall gelben« Sterne flimmern

;

bol Xad> beftcbt aul tergolbetem Äupfcr. Xal innere ift

tauft unb &bc, aber foloffale ©etterbilber flehen noch, tatc;

taebl ton ©eroürot angenagt ober fc^cn burrftfreffen. Xal
ganje ©ebäube bat ettral ©lumpe! unb SchtaerfäHtgel,

macht aber in feiner ©eiammterfdieiuung immerhin einen

großartigen ©inbruef.

Xo! ©elf ift, taie fdien bemerft, ungläubig, aber el

macht bie überfommenen ©rauche mit, unb fo fommt ed,

baß bie ©cnjentempel mandmial ftarf bcfiubt taerben, aller;

bingd mehr aul ©ctaolmheit, Neugier unb ^eitreitreib benn

au! Slutacht. $u manchen tempcln macht man ©ergttü?

guuglparticn. Kher in ben meiften ©ageben tairft bal

©efchäft nicht mehr fo viel ab, baß bie ©cujen gcmcinfdjaft;

lidi unb bebaglidi leben fönnteu
; fie jerftreuen fid> bahev

weit unb breit in ber Umgegenb, filmen ©rot unb flehen in

feinem bierardiii<ben ©eibanb. 3eber fattn fi<h auf bie

leidjtefte 'JÖeife ton ber ©Seit $um©en$en machen; er feheert

ba# £\mptbaar ab unb gicht einen S)ted! mit taeiten Kenneln

an; taer nicht langer SDonge fein taill, ichneibet bie taeiten

Kennel ab unb läßt fid) taieber einen ,8opf taadifcn. 3m
{üblichen ©hina betonter! giebt c! auch Sonjinnen

,
taeldie

toqugdtaeife bie ©öttin Äiianpin verehren
;
man fagt biefeu

Tonnen ticlc böfe Xiitgc nach. ©Sie verachtet ©onjen unb

Tonnen ftnb, gebt fd>on baraul bertor, baß bie Staate

gefrfec ihnen terbieten, ©ater ober ÜHutter m frcfucheu, ihren

©erfahren Opfer $u bringen ober trauer um abgcfdjiebene

©ertaanbte anjulcgen; thun fie e! benuodi, fo befommen

fte 100 £icbc mit bem ©ambudprügel. Sille ©enjen, taeltbe

ben Xaiping:9tebeOen in bie $5nbe fielen, taurben ton ben;

felben ebne ©nabe cvmorbct.

Uebrigcn! gibt ei noch ©agobeu unb ©eutenflöfler,

rccldte ton bem allgemeinen ©erfalle uod) nicht berührt

taerben ftnb. Seid) ein SUefter fanb trete! in ber Stabt

£0 f ien im ©etirf ton Xieit tfin. Sie befinbet fid) am
Slbhang eine! Xügetl, auf taeldpeiu 25 ©agoben, Xempel

unb Äieöfe jerfheut liegen, bereu ©cfammtheit biefe ,,©en-

jerei" bilbet, Xer ©erfteber nahm ben ftreutben gaftlieh auf

unb lufttaanbeltc mit ihm unter ben bunberijährigen ©äu-

mcn. Xer ©arten bilbetc einen fdjeneit ©arf, bie ©Sege

führten turd> Schluchten, an ©adien bin, unb ju groQcn

ieithen; an mandien Stellet) rnaren ©rotten in ben ^figel

gebauen, unb ber Jpaupttempet ftanb an einem Keinen Sec

auf einer Slnböbe. ©v madit mit feinen ©ranitfSulen unb

ÜNarmoreingangcu einen (ehr tertbcilbaften ©inbruef; ber

See ift mit vefenrotbcu ^itmpbden gleicbfam überzogen unb

ton ticlcn ©tanbarinenenteii belebt; im Ktaffer f<himmcrn

©elbfifd«, unb im ©ebüfd) am Ufer fingen unb jtaitfdtfru

bie ©5gel. Xa3 ©an je bilbetc eine in bebem ©rab anmu«

thige Vanbfdwft. Xer Kbt geleitete bcn ©uropaer in beit

ftreutbenfaaf, betairtbete ibn mit Grfrifdiuitgcn unb zeigte

ibtu bann alle ©ebäube; Kbrnb^ tauvbe ibtn jum 'Jiadjtlager

ein faubered Bfutmer angetakfen , unb am anbern SUtorgeu

taobntc er bem ©otteibienfte bei. ©r war überrafdd ton

ber Harmonie im ©efauge, beim eine folthe batte er nidd

entartet. Unter ben 50 ©oitjeu, taelchc baöÄlofter jäblte,

bemerftc er 15jährige Knaben unb 80jährige ©reife; er fab, I

itie man tot bcn ©ubbhabilbem 9iäudierftäb(ben unb Äcrjen

aujüubete. Xiefe berühmten 3läudierftäbd)cu iterbeu aud

jfubbünger, $öath$ unb itehlriedtenbeu J£)arjfn terfertigt.

3n ben ©rotten taobnten tcreinjelt fünf ober fed>3

©fifeer, bie fid) ton ber 31u§cHtac(t töDig gurikfgtjegm

|

batten unb nur nod> uiit ©ubbba terfehrten. Sic ftnb bie

^eiligen ber Älofterbriibcrfdjaft unb jicben manchen ©efudicr

an. ©iiicr biefer ©ü&er batte iidj au Stirn unb Krm ters

mittel ft eiferncr ,^afen im Jleifche Äetten befeftigt, au benen

brenuenbe Samten bingen. Sie leiid>tetcn jum ©efteu ber

:
©rlöftmg bed iUeufdiengefchledjt^. ©in anberer Slffet ftanb

|

mit itcitauSgebvcitetcu ©einen unb Sinnen unb taar mit

:
einer flcttc au ben ©alfeit ber Xccfe befeftigt; biefe Siels

J

luttg trollte er brei tolle Senate lang bcibehalteu. Xretcd

! fab ftdfbie beiten frommen ICRendte genauer au uub bemerftc,

bah ber eine fidi ein Stftcf fleifchfarbiger £uut auf bie

Stirne geflebt batte, in itelcber ber ^afen befeftigt taar;

baS h^rabrieielnbe ©lut tairb ttobl einer ^enne augeliört

haben. Xer anbere ©ü§rr mit ben auägefpreijtcn Krmen

j

unb ©einen b<*t feine brei ©ionate nidjt aulgehalten , beim

am anbern lag erfaiinte ibu ber iHeifcube unter bcn ©cujen,

1

tteldie ihm bal ©eleit gaben.

3n biefem Xempel ftaubcu auch mehrere ©ebet*
m üble»- Sie haben Kebnlidjfeit mit einem ^>aeipel ober

einer ©arntainbe, imb auf bcn an ihnen befeftigten ©apier-

ftreifen finb bie ©cl'cte gebrurft, lteld^c man jetaeilig au bie

himmlifdjc Slbreffe beförbcrii ntödite. Xer fromme breht

am .fsilpel mit ber vediten ^>anb, taäbrenb bie linfe auf beni

J^erjen ruht. ©I reicht bin , ba& biefe ©ebctmüble etita

eine ©icvtclftunbe lang in ©etaeguitg bleibt. jilebrigenS

gibt ei foldier ©lüblen tielerlet, unb bei maud>en ift bad

fromme ©efdiäft ben Seuten fo bequem gemadd, Nife fte ha-

bet in aller ©emäd)licf)feit ihre pfeife Xabaf raudvcit

flimen. ilianchc toerben burdj XOinb ober aud) burd) ©affer

getrieben.

Xie©r ab er in biefem ©enjcnfloftcr fahen aud taie

umgeFebrte ^tramiben. Xie £eid>e eine! © 011
,

jen tairb in

bcrfeU'eu fibcnben Stellung
,

taclthe ber UWanu beim ©ebet

eiinunchmeu pflegte, in ein grofeel XhoutV^B grtban;

über tiefe« ftülpt man ein ^oeited länglidd* Xh^ugefafi al«

Xcrfel unb vermauert bad ©anje bil jtir £lhe beö lebtcrn.

Xie ©onien feilen befanntlidj feine Spcife geniegcii,

bic ton lebenbeu ©Sefcu berrührt, trete! taar bedbalb febr

erftanut, all auch gebratene kühner, Sditacinebrateu,

Sdicpöragout, ^ifche unb e§l\irc Sd)taalbeimefter auf beu

tifd) fameit; feine ©ertaunberung wud)d, all er fanb, baft

alle biefe SlriiÄgcrichtc bcö gefdjicfteu ©ater Äiidienmeifterd

©?erf ttaren; fie beftanben nämlich an! ©rbfen-- unb ©eluteu=

brei ober ÜJlehl unb taarcu in Jyonncn gefnetet taerben.

Selbft bic iDtondic biefe! refpeftabelußloftcrd iit£c fien

flehen beim ©elf in ©fi&aditimg. Xie Äaifer felbev haben

ton Staatdtaegen ba!3hrige gethan, umdtcligieu unb ©rtc;

fter gleidunä^ig bem Spott unb £cbn preid^ugeben. Äaifer

Äang hi idgicb eiucllutenteifung für ba! ©elf, taeld>e fein

Sohn uub iUad'fofgcr ©ung tfdiing mit ©rläiitemngcn ters

fah; ei ift ©flid)t ber ©camten, fie bem ©elfe verliefen.

Xie Äaifer bringen auf ©efeitigung aller S efteu, bie ohne

Sluöuabme rerbammt taerben
;
indbefenbere taerben bie ©e^

bräudie bed ©iibbbidmuö fehr läd^crlid' gemadif. Xie ©bi ;

nefen fagen: wXie brei Saiibedrcligioneu finb nur eine unb

alle gleich gut." ©! gebort jmr guten ©rjiehung, bie Sie*

ligion bedKnbern ju loben, beim man halt au bem ©rimbi

fabc: w bie tWeligioucn ftnb terfdüebeu, bic ©eniunft ift nur

eine, taiv alle ftnb ©rüber.

"



328 (Sin Öcfudj bei ber ftbuißin l>eit 3NoMi auf ben (Senioro* Unfein.

<£in Prfnd) bti ber Königin uon
L
Jttol)tli auf ben GTomoro-JJnftln.

Die ©nippe ber (Senioren befielt aud eicr (Silanben. Fanifd) unb mit Äoraücnriffen umjogen. Die #ifce toirb

Diefe liefen im nbrblid>eu Ibeile bcl$!anal$ ucn ÜJlofambif, burd) bie Sectoinbe ßcma&igt, ber ©oben ifl frudjtbar unb

Zfdiumbe <2ult, JtMgtR bfr Seiner® • 3nf«l Vtobcli '.^«4 fin« .Sricbnimg por SJibo.)

3»ifd)(ii tev 'Jicrbifiljt tt» SHabaflaSfav uub b«v cfljfvifii- liefen s^ifiÄKiiibcIj, tttchnafjc, 9(tij, jäwM, unb
m|dieii.«u|tf jteifdien 1 1 unb 1

3
* fiiMufycv ©reite, finb tnls

|
befenbrrd judtr. Die beträgtlidjfte ^nfel ift ©ro§*

Dii by Google
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330 «in 9Sefu<$ bei ber ftftntgiu ron SRchelt auf beu Gomoros3nfe(ii.

(Sem er o; am mciften Pan Schiffen Wirb Anjuan (;$o*

banna, Nzuana ober ^injuan) befudd, weil fte gute Sieben

bat; Mapetta ift im SBefip ber ^rangofen, bic fich über bic

pierte^nfel, bas flcincMobcli, ein ^rotefterat anmaßen.

Ti« gefenfdjaftlichen 3uftänbe auf biefen Unfein finb

een eigentümlicher Art. Vortugicfifdtc Seefahrer, Wcldie

im Anfänge bcS 10. ;UbrhunterlS bic (ferneren entbeeften,

fanbett auf bcnjelbctt «ine f$Warze ©coölferung ,
welche,

ihrer Meinung nadi, ecu ber afrif anifcfien „Mutfchambara*

füfte" ^crfi(er0«fonim«it waren, als bezwungenes Volf, benn

beu 6errfcb«nbeit Stamm bilbcten mobammebanifdie Araber.

Xer Sultan een (feinere flüdjtetc Per ben Vertugiefen nadi

SRa^ptta hinüber unb baute bort eine Stabt, ton wel*

dier noch einige Ucbetrcfle porbattbeu finb. ©alb nachher

fameu ©efalaocn een ber ©efHfüfte MabagaSfarS gleich*

faUd nach ÜHapetta ; ein arabifcher Häuptling ber Suahelis

Pom gcftlanbe, Mobammcb beu Alffa, crcberte ©roß * (5c*

moro, Anjuan unb Eichel i, beiratljetc bie Rechter bcS Stil*

tattö pen SKapotta, würbe aud> hier, nach bem Xobe feines

Sddi'icgereatcrS, ©cbicter unb baute bicOrtfcbaft Sdiingimi.

©iS 311m 3aljr 1830 Wiffen wir faft gar nichts über bie

©efchidjtc non Manotta. Um biefc Würben bie HewaS
auf Mabagasfar immer mächtiger unb brauten He Sofa*

laben inS ©ebrfinge. ©in Häuptling ober „ftotiig" ber*

fclbctt, Anbrian ©uli , würbe rett ihnen pertrieben , aber

in Mauel ta bot ihni Sultan Amabt gaftlidic Aufnahme an

unb ein feltenev QaU — burdj feinen Sohn Quarta*

combe and? bie Mitbcrrfchaft. Als Anbriatt ©uli ned) nicht

auf Manctta eingetroffeu war ,
würbe Amabt boit feinem

eigenen ©ruber ermorbet. Xann aber erjdjien Anbrian

©uli, bezwang ben llfurpator, unb ©uauacembc verlieb ihm

unb ben mit ihm gefomtnenen Sefalarcn einen ber

3>nfel als ©igentfmm. ©alb brach jebedi zwifchen beibeit

Xheilen in »liolgc von allerlei Unwti*5gli<bfeiten Ärieg aus,

©uanaccmbe würbe pertrieben unb fudtte ©rimp auf Me*
beit bei Namanatcfa , wetd>cm er feine Anrechte auf

Manctta abtrat. Xiefcr erfdueu bort 183(5 unb perjagte

ben ftenig Anbrian ©uli , ber nun feinerfeitt flüchtete unb

jwar nach Anjuan 511m Sultan AbbaUab, mit bejfeu ©ei*

hülfe er bann Ärieg gegen NamanateFa führte. Abballap

aber würbe gefangen unb ftarb im ©efättgniß Hungers,

©ein ©chu AQaup Würbe mit ©eihülfe feines Sdiwicgcr*

Paters Anbrian ©uli jum Sultan 0011 Avtjuan auSgeru*

feit, aber ren feinem Oheim ©alim befebbet, ber audj aui

Mapetta eine Neooitc gegen Suli anjettdtc, bie aber ohne

©rfolg blieb.

2fiir erzählen biefc an fidt gang unbcteuleuben ©ingefu*

beiten, weil fic recht beutlidi geigen ,
wie leidjt es für bie

Europäer ift, fold^e Verwirrungen ju benuben unb^ortheil

aus benfelben gu jichcn. ^m gegebenen 5aHc thaten baS

bie ffran^ofen. ^m ^ahr 1841 Fant Lieutenant xVbemte

mit bem ©düffc 4-Ucpopante nach IVapotta unb fanb , ba§

fic manche
s
43ortheile barbiete; halb folgten aitbcve ^ahnenge,

unb am 25. 'Jlpril 1841 fddof? ber ©egenabmiraf be OcH
mit 'Änbrian Suli einen Vertrag ab, bemgemdß bieferSuU

tan, gegen eine ^abreSrente Pen 1000 SiiiiffrauFenthalet,

bie ^nfel fUlapotta an ffranfreich abtrat. Xrei gräten*

benten würben nacheinanber unfd>äblid>, benn IBuanacombe

ftarb; ©alimS Nachfolger, Salb Jnam;a, pevjiddete auf alle

etwaigen Anrechte , unb Namanatcfa ging auch halb mit

tob ab. X;ie fran^bfifche Negierung ratificirte am 10.

Februar 1843 ben NbtretungSPcrtrag unb nahm bann in

aller ftorm ©efib ton fWapotta. *)

•) L«s cotonk'S fmucnises ; Miiyotte et <!^peiidj»nces. Ke-
vae maritime et coloniale, ‘pfiriS lb63. VIII. 229 JC.

SOloheli (ober 3Hchilla) liegt ffiblidc Pott ©ro§*(5o*

(

moro, beffen Pulfanifche rtcnerfÄulen matt hei Nad)t$cit fefir

beutlidj Kuuerfcti tann. ütad) Oftcu hin liegt, mit ciucin

bläulichen Schleier umhüllt, ‘’Snjuan.

Xer oben erwähnte Namauatefa hatte jwei t3d»ter

;

bie eine, Xfdmmbe Salatnc, ftarb fehr jung; bie {Weite,

Xfd)umbe ©uli, Würbe feine Nachfolgerin unb pou ben

i Häuptlingen ber ^iifel als ©ultanin aiierfannt. Sie gaben

aber ber noch minberjahngeu $rinjcf|tn eine Negentfdjaft

bei, unb bie junge braune Xante erhielt pou einer fran^öft;

fch«n ©outernante flbricbtiing tu ber eurepäifcheu (5iüilifa--

tiou. Sic würbe, fagt (5harnap (Lo Tour du Monde,

Nr. 24t). ©. 230) mit nuferen Sitten imb nuferer ©pud*
befanut, unb man burfte auch hoffen, baf? ftc nufere Ncli*

gion annehmeu Werbe. Xaburd) batte bann jranfreid)

eine neue l'ctenie befomnien, unb in ber tbat wate uidttö

leichter gewefen als bas. ^wei junge Marineoffiziere batten

nicht übel Luft, biefc Xcditer Nantanatefa’S 311 betratheu

;

fic war jung, in ihrer 2lrt hübfcb, galt auch für intelligent,

unb bie ifikibl wäre gewiß ganz loiblidi gewefen. Snteffcn

feheiterten biefc 'i
{ rojeftc, uub in ^ranfreich badete man nicht

weiter au bie ^rinjcffitt, welche heranwuchs unb ber bann

bie Häuptlinge ber ^ufcl eilten ©entahl auSfuddeu. Sie

holten aus Sanftbar einen Nraber pon guter Familie unb

,
biefev würbe Xfcbumbe Suli'S Mann. Sie befannte fid»

nun {ur mobammebanifdien Ncligion.

2i5ir hatten uni# fo bcridjtet (5hamah weiter» Porge*

ttommen, ber Äönigin unfere Aufwartung ju machen uub

liefrcn uttS aumclbeit. Sie bewohnt einen 4?alaft, beffen

©roßc mit jener ber 3nf«l Möbel i in viditigem '-öerhaltitiffe

ftebt ;
nämlich ein FleineS HauS Pott zwei umurifdt burch*

brodieuen ©emädtertt. '4>or bem einen liegt ein Hof , in

Welchem Äanottcn unb Flinten aufgeftellt finb ; bort ftaitb,

©emehr im Arm , bie ©antifon. Sic beftanb aus ad>t

fduparjen, barfüßigen fl viegem, bic weiße Hofen unb eine

rothe englifdie 3atfe trugen
; ftatt ber XfdjafoS batten fic

rettje ©ifchofSmüßen auf bem Äopfe.

Xer ^nnj*@emahl war unfer ftührer unb geleitete

und itt beu erfteu, febr langen unb.fdtmalcn Saal, ber als

eine Art ron Vorzimmer bient unb in welchen and» bie

©arnifon eiurücfte, währcub Seine Hoheit uns beu boben

AJürbcutrageru ber Ärone porflellte. Mir War cs nidd

lieb, ben HSubcbrutf einiger tiefer Herren 511 empfangen,

: bie offenbar pou Ärälje ober Ausfap beimgefucht waren.

Öir nahmen v

4l la(j, aber bie lluterbaltung war iddep*

penb ,
obwohl ber febr zungenfertige Xolmetfcher fid» bie

grüßte 9?Jübc gab, ftc in lebhaften ©ang 311 bringen. Tie

Äünigiii ließ fidi noch nicht bliefen, weil ftc mit ihrem An*

Zuge befchäftiftt war. (^üblich evfdnen ein Äammevberr mit

ber Nächtigt, baß fte und erwarte. Xer $rinz<©emahf
ging poran ,

wir ftiegen pcrfid>tig eine treppenavtige Lei*

ter hinauf uub gelangten bann in bas ©«nach ber Ä?*

nigin. Xfdmmbe Suli faß auf einem Lchnfeffel unb batte
1

einzigen unter ihren rvüßen; hinter bei« Stuhle ftaitben eine

,

alte Amme unb eine Sflapin. Sie fclber war in ein fei*

beites ©cipanb ron orientalifchcr Arbeit gehüllt , ließ aber

ihre recht hübfdjie Hanb (eben, unb bttrdt bic Äopf uub @c*

ficht perbüUenbe Masfe ßrahltnt in fanftem melancholifchen

©lang ihre fdjbncn fchwarzen Augen, llcbcrbaupt war bie

Verhüllung beS ©efiditS feineSwegS Pollflänbtg , benn and)

Muttb unb Äittn entzogen ftCß unferen ©liefen nidit.

Xfdtumbc Suli ficht älter aus als fie ift, uub als id»

fie halb nachher unoerbüflt fab, um eine 3sid»nung Pon ihr

zu entwerfen, l'iclt id) fie für 35 3ahre alt; fte zahlt aber

crjl 28, unb fehlen mir frättflid; 311 fciii. Sie bat zwei

febr hübfehe ft nahen.



?te lalarifcfim Äelemen in {Bulgarien. 331

Tic 9(uHcn$ dauerte etwa eine fratt* StunH, unfc man ?anbfd)aft ctroad ^tnmuKjigcd, unb jtvifdicn biefeu $atmeu
bcwivtfiete und mit (yrfrifdjungcn, bei beiten buftented 9to* erbeben fid), vereitelt ftchenb , ali (Giganten ber 'l'flaiuen-

fenwaffer nicht fehlte. weit, gewaltig 93aebabd. Tadt*ilanb ift von ^ufepfabeu

ÜJit'beli erfebien mir alä He fmbfdvcftc unb grunfte unter fcuvdifdjläitgelt , Pen ben 93ergbeben fpringen flarc ©ad*
ben (lemeres Unfein ;

bie vielen Wefe*Mume geben ber herab unb verbreiten erguiefenbe Äiible.

Die tatarifdicn Kolonien in SJulgaritn.

3m 3aljrc 18G1 vollzog fidj rin merftvfirbiged 3$au; gegeben ©ie betrug 1850, nadj von Ä??vpcn , 85,4G1

fpiel an ben Ufern ber Tcnait unb an ben ©cflabcu ber Seelen, barunter befanben fid> aber über 1*2,000 ÜKclbauer

ffrim. Tarife großer ©olftftimme fat) mau auf ber 33an; (Rumänen), einige Mlciuruffen, ©riedjen unb Senner,
berung begriffen, $icr ©ulgaren, bert Tataren i^re Unter biefen ?lnfieblern unterfd»cibet mau bie *(£rni ©ul*

I if 2atatfNC»Ionir iKabifd) ui *)ul§oiirn. (Cnginaljriifttiuiig t>en 5 . Äant$.)

Ss?c6nfH>e miteinanber taufetieu. ®iefe« weehfelnbe flehten

von 6bbe unb Jjtuth mar jebodi nur fiir unfre ©tncraliou

tine übcrrafdienbc t?rftfi<-iuun
si , benn im Otrunbc bilbele eS

bie« bie [rortfebung einer ©ctvcgiing , bie mit ihrem üliu

faneje in bas vergangene Jabrhunbert suriitfrcidit

Unter Saiferin ©tifabclb unb beren 'Jiaebfolaeru begann

bie grafte Emigration flavifd,ier, mit ihrem Sdiicffat unter

bet türfifdjen Jtvingberrfcbajt unjufricbener Stämme au»
ben Säubern ber ©allaiu$a[binfct nadi ben neu erworbenen

ttiiften (Srenjaebieten tHujjlanbS am Sihlvarjen ©leer, ba--

mald „tKeufetbien" genannt £« in beit Jahren 1801
bi« 1806 auggrwanbertcu ©uigaren begrünbeten in ben

©ouvenicmentd laurieu unb Eherfon neue ©iebctlaffungcit,

unb fdjon 1821 hatte fidi bie Jabl ber beffarabifdjen Sub
garen, nadi juverläfjigcn Singabcn, auf 38,023 Seelen

aari", fdovarge ©uigaren, Eingelvanbcrte au« SRume;

lien, unbXürf ifd> fftetbenbe ©uigaren, „©agaufi"
auä ber Xobrubfdja unb bem Sübtn beä ©alfau. jm
SWgemeiuen fiub bie ©ulgaren ©effatabiens wahre ©o!tt=

alotten. Sie fprccfien gewöhnlich äuget ©ulgarifcfj unb

iüifinli audi tHuniänifd) unb Diuffifcft ;
mandmtal and'

@ric<f)ifd>.

Jm Jahve 1861 veranlagte bie türfifdie Siegierung bie

Slnjieblung ber la taten in ben bulgarifdien Säubern an

ber Xonau. Um ben grogen , mit biefer tatarifdicn 2in=

fieblutig für bie diriftlidien ©emeinben verlnüpften Saften

ju entgehen
,
rerliegen hingegen etwa 10,000 ©ulgaren bie

.rieimat, um ihr £>eil au ber ii iifte lauricnä ju [neben. Sie

waren baju beftimmt, IKuglanb Erfat} für bie naeb ber

Siitfei augwanbernbeu Ärim- Iataren ju bieten.

«•
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m 31. ©tübel: Gabe ®irÄo unb 6ama bc Cobo« auf SDtabeira.

3m Sommer 1861 Oerließen bi« Dataren beö fchmalert

Küftenftridieg jn>ifc6rn her SfaHa unb hem ©entu« ihren

fruchtbaren, fanften ©«lüften geöffneten ©eben, ber, im

Porten burd» einen ©ebirgöfranj een ©alaflata bis

bofia umfäumt unb gegen bie rauben Slcrbwittbe gefthüpt,

mit einem herrlichen Klima gefegnet ift. ©ic wollten fic^

ihren ©tainme&brübern anfchließen, bie feit langer 3^*^

eingefrf>oben jwifchen vcmanifcfi * bulgarifdj s türfifdye ©Ie;

mente, in ber 33,000 Seelen (1850), unter einem

von ber ©forte abhängigen, erblid>cit 311 D fdjetal

Crmau bie Dohrutfdia bctölfcnt. Der fchlimmc Stuf,

ber ihnen oerauägiug, fc^eint nicht ganj gegrünbet
3
U fein,

üftan finbet bei beit Dataren ber ©ebirge nur geringe ©pu*
ren unnatürlicher Vefriebigung finnli^er Driebe, bie in

ihrer großen Verbreitung ba8 Dürfentljum geiftig unb för=

perlich ju erfdjöpfen breben. 'Der Datare ber ©übfrim ijl

ton Weit frifeberent , Fräftigercm ÄuÄfe^en al« ber

Dürfe. ©r unterf^eibet (ich aber auch fe$r tortheilbaft

bureft fein milbereg ©efen reu ben fanatifdjen Slcgaicrn

Daurien$. ©Jahtfdjcinlich ift bureb ihre Vermengung mit

©riechen unb ©enuefen ber mongolifd>e Dppug jum Dbcil

hei ihnen tcrfcbWunben. ©ie haben oft ganj regelmäßige

©efuhter, ohne hertorftebenbe Vatfenfuodieu, ohne gefehlte

febiefftehenbe Gingen unb §la<hnafen, welch« ber Steppen;

tatar beinahe immer jeigt. ©ie ftnb ton mittlerer ©tatuv,

öfter auch barunter unb ton befonbert berbem Knochenbau.

Die ©ebirgStatareit haben im ©anjen Weit mehr Heimlich

Feit mit ben Dürfen aig bie Dataren ber Dobrubfcha,
welche ihren afiatifcbeit ©teppentupug toUfommcu
bewahrten. ©eibe Bweigc finb bödjft wahrfdieinlicb Hb;

fömmlinge ber ÜHongelenhorben, bie einft unter hem ge*

fürchteten ©atu;($bau bie ©ontuftänber (1240) eroberten

unb bie Stoffen unterjochten.

Suörat ©ai, ber ton ber ©forte mit ber Datarcncclo-

nifation beauftragte Gommiffar, wieg ben Hnföutmltngen

bie Wohlhabenbften dirifilidi; bulgarifcben Dörfer ju 3Bci>u;

ftfcen an. Der hefte Dbcil ber Hcfcrgrnnbc mußte feinen

Schüblingen überlaffeil, löobnbäufer unb Viehftäüe feilten

ihnen ton ben ©ulgaren ebne ©ntfebäbigung gebaut

werben. Dag fleiite Dorf SRabifd? am 3trtf<her mußte

80, Kula bei 9ßibin 60 tatarifebe Raufer h«rftellen. Die

©etölferung mancher bulgarifcben ©emcinbe 30g anfänglich

bie Hugwanberang nach ber Krim unb Serbien felch’ unge«

rechten 3«muthungen tor. Die Hugwanberung vergrößerte

aber nur bie Saft für bie jurücTgebliebeneit Familien. Dag

I

Dorf Äafottja, welche« $. Kanife im Sommer 1862

!

befugte, mußte bei einer 3^ tcn 170 bulgarifdj = «Griffs

lieben Familien nicht Weniger ala 206 tatarifche ©ehöfte

herfteilen. Von fjlorentin , nahe am Dimof, entlang ber

!

Donau big StoftfchuF hinab verteilte man bie tatarifchen

! Hnfieblungen.

Stehen ben diriftlidjen Dörfern erhoben fich lange Leihen

netter, mit Stroh unb Schilf gebeefter Raufer, burdi ©ar;

tengrfinbe mib $oIgjäune ton einanber getrennt. Die ©forte

batte ben Getomjten ihrerfeitl überbic« 15 abgabenfreie

3ahre unb jebem J£>aufe jwei Hcferodifen unb eine Kuh jur

Viild)Wirtbfchaft jugefagt.

OTit nur geringer #ahe, ihre balbtevfcblcierten ftraueu

an ber ©eite ober mit ben fleinften Kinberu auf bem Sftürfen

ihrer mitgebraebten Kamee le, jogen bic tatarifchen Ärembs

linge in ihre neuen Sihe ein. Diefe gefielen ihnen, Wenn-

glcidi mancher bie rafenbebeefte Veranba te« heimatlichen

^aufe« tenniffen mochte, bie er ln warmer Sommernacht
gern $ur ©cblafftätte benupt hatte. Slbev auch ber b^-
lidie gottgcfegnctc fcbwar.^c ^mmuöhoben Vulgarieng, 31cm

©etreibc-, Ißein;, Dabafs, ©eiben;, Vaumwollenbau unb

jur Obftjucht gleich fehr geeignet, bebedt mit Rainen ton

Oppveffen unb ^erebintben, auf bem neben immergrünen

Midien ber feigen s unb Lorbeerbaum gebeiben, fanb ben

oollften VeifaH ber Slnfömmliugc ton ben tauvifchen ©e-

ftabett.

Doch felbft ber hefte ©oben muß umgeaefert werben— aber womit feilten bie Dataitit bie febönen gelber bear;

betten? Käufer unb Ställe batten ihnen bie Vulgaren

Wcbl ftelleu muffen; aber wer tcinted>tc bic fäumigen tur=

fifdicu tHegierungöorgane ju brängen, bie ben Slnfiebleru

jugefagten Cchfeu für ben ©flug, bic nähreitbe Kuh für

bag fKmü 3U fteüen ? •

9iad) rufftfdien Vericbten (ebnen fi<h bie ehemaligen

Unlertbaiicn beä d^aren Wiebcr nach ihrer alten $eimat.

©g feil fie mächtig 3tehen nach ben 3lhhäiig<tt ber 3aila,

auf bereit ^öben big ju 3000 $uß bie taurifdie Richte, in

bereu ton gasfreieren ©Safferfäufen burduiefeitern ©oben
ber mit feuerrother 9tinbe befleibcte ©rfcbeerbaunt unb ber

feurige Krimwein gebeten, wo SHagnolicn, Derehinthen,

©ranaten unb feigen waebfen. (Stach 5- Kan ip. Vuls

garifche Fragmente. Cefterreicbifdie JKetue. 1864. VI.)

(Cabo (&ivko unb (fama br JTobos auf ^tabrira.

($t(r)n r.H )

Sion Dr. *. «tübel tu Z)reiben.

©tnige ®egenben ber (Srbe finb fo oft unb fo autführtich jene* ditanb gern ln bo8 ®eb54hiiß jurütfrufen taffen. 3!ber

beforieben worben, wie Iltabeira, bie Tleiiie Riefet im fernen auch bie, welche ben 5uß nie barauf fepten, werben burch bie

Ccean. Dennoch begrüßt fall ^ermann bie OTittheilungen, •Bcfcilbcrungeii grcparliget ®cbirg8fceuerlen unb einer (iebl;6eii

welche von bort fommeii , noch immer mit 3ntmffe. ©ei e4,
,

Vegetation, minbefteni aber burdi bie (Jrjeugniffe be3 Oefn;

baß ber Lefer frtbfl auf ermftbenber Steife nach einem anbent fiod«, eine Vorliebe bafür gewonnen haben.

Gontincnte einige ©tunbett fuß bort erfrifeßte, fei e«, baß er, Vtabeira ift in feiner äußern (Srfcpeinuiig , in ber (Sonfts

wie fo Viele, im (Sngern itufenthalte einen Hupen für feine guralion feine« Voten«, wie alle atlantifchen 3nfrin, bc<fc|l

©efunbheit fuebte — tieUeübt amb fanb — ober Wiffenfihafts , wunberbar; b. h. bic®efepe, ita<t> welchen bie Verge aufgebaut,

U<he 3wede verfolgte: immer unb immer wieber wirb er fi<b febeinen üeUenweife gänjlich unerfevfehbar, unb bie Kräfte, welche
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tiefe X^Sler unb ffeml auaboßlten, gänzlich iu festen ober fco*

in ihrer ©iTfung frtjr Pcrmiiibert ju fei«, ©ilbe Unorbnnng

«Wirft bet oberf!2icf?Ii(^e Befchauer, nach Srembarligtm, Abfoii:

betUchem fueßenb, in ben grotc#fen Jjelfai ,
bie Um mit Grftau»

nen erfüllen, wäbrenb eS bem Geologen buicfe nmbfame Unten

fuchungcn gelingt, bie oollfommene Symmetrie, welche

boeb bem Ganzen innewohnt, ju etfennen.

Wabeira befielt, gleich ben mcifleu übrigen G lieber« ber

benachbarten 3ufelgroppen, aus erloftfieneit Bulfanen, bie ftch

bei glelchjeitiger Gntftebung in ihrer regelmäßigen Au#biltung

hemmten, ober bei fuecefftp« Dßätigfcit gättjUch ober tbeilweife

vernichteten. B«h jeßt fmb auf Wabeira jwei Haupteruption#:

Gentra erhalten, welche fith an bie Ueberiefie ber Grjeugniffe

früherer Gruptton#pcrioben innig anfthließen, unb bereu Berg:

abhfittge mit einer Anjaßt regelmäßig geformter fleinerer ltra=

ter aus (fiterer befeßt fmb. Da# Hochplateau pon

$au( baSerra ift a(S bal eine Gruptionfeentrum anjufeheu

unb würbe burch bie aümälige Ausfüllung beS ffratci (.ijciefcteS

mit £apen unb Schladen bl# 31t feinem Banbc (circa 40U0‘)

gebilbet; ber große Gurral, ein uaheju 3000' tiefe# Äeffel*

tßal, muß a(# bal anbere betrachtet werben. Au ber einen

Seile biefe# burch bie Dßäligfeit ber Atmefpharilien fehr er*

weiterten Jfraterfeffel# erhebt ftch faft [entrecht bi# ju 60UÖ'

auffteigenb berlplcoButoo, ber h&'hfi* Berg ber^nfel. Bon
biefen Gentri#, welche gleichfant bie Brrnnpunfte ber tangge*

ftrerften 3»fel barflcUcn, faflen bie Duff-- unb SaoabSnfe mit

einer Neigung jwifchen 12 unb 20® nach alten Seilen bei Äüfte

ju. 'Sie Dimenftoncn tiefer beiben Hauploulfane finb febon

fo bebculenb, bah nur burch wieberbollel Befteigen ihr«

bochflen Gipfel möglich wirb, ein beulliche# 23 Ub poii bem

Ganzen ju erlangen uub im Geifte jufammen ju orbnen, wa#

jufammen gehört; ba# gelingt aber um fo fchwerer, al# bie

Berührungen, welche bie fticberfchläge ber Almofphäre Perur*

fachen, febr beträchtlich ftnb. 3wifchen ben tiefen Dß&lcrn, bie

in bie JtraterumwaUungcn cingefchnitten, fmb oft nur Meine

Uebmcftc oon jenen flehen geblieben unb ragen al# jadige

®ebirg#grate empor. (Sin fol<h« Gebirgsgrat, ober hier rieh:

tiger Gcbirgllamm, siebt fi<h etwa oon ber Witte ber 3n f*t

nach ber Sübfüfle ju unb enbigt mit einem beinahe 2000* hoben

[entrechten Äbfhitjc , beffen 5u ß bie ©eilen be# Werre# tofenb

benagen. (SS ijl biefel ba# Gabo GirAo (Borgcbirge ber

llmfebr), Welche# unfere Abbilbung zeigt. ©eßl ift e# loßnrnb,

ben mit ber Pinus maritim» f cbwarti beflanbeuen Gipfel biefe#

Borgebirge# ju erfleigen, um oon bort bie Aulficht über einen

großen Dß«t ber 3«fel , bie fld» öftlich über bie fruchtbaren

Höben Pen S. WartinßP bi# nach guncbal unb ben Balßeiro,

we fl lieh nach $enta bo Sol erfiredt, ju genießen, be* bei

wettern intereffanter unb lehrreich ift eine 3ahrt ^oot, um
bie JeUwanb felbfl ju betrachten. Born Weere au# ift ber An:

blirf biefe# Borgebirge# noch großartiger, unb wir überfein

gleichseitig feine innere geoguoflifche Befchaffenheit, bie ßi« mit

fetten« BcUfommenbcit ber Beobachtung zugänglich gemacht ift.

ffiit erfennen Schichten febr ü«fcbieb<ncr Dide, ton hraunen,

rothen unb gelben Muffen, bie mit fchwatjen fiapabänfen ab*

wechfetnb in Porbenfcbeitb horizontaler (Richtung abgelagert ftnb

unb Pon fiapagängrn in großer Anjaßl mit mannichfaltigeu

Krümmungen, bie jene pielfach oerbiürft, onfehoben unb au#:

gefeilt haben, burchfeßt werben. Diefe, ba# ga»je Schiften-'

fpflem wie Abent burebsieheuben Gänge finb Scllfpalten, bie

pielletcht f<hou währenb ber Bilbung b« 3 «fel ober wenigfleu«

halb barauf burch GrfthüMeningen unb Gontractionen ber er:

faltenben Waffen entftanben. geu«flfifftge Geftcine brangen

in biefelben ein, um nach bem Grftarren ben brörflichen iuffm

ein für ihre H^lbarfrit unentbehrliche# Gerippe ju werben.

G# gleicht biefe Formation ber ber Somnta am BefuP, bereu

geognoßifch« Bau im Atrio bei capatlo füt ba# Auge recht

pollfommeu aufgefchloffen ift. UnjWeifelhaft erftreefte ftch ber

Gebirgszug iu porgefchicttlirfier 3( it tiel weiter fübtich in ba#

W«r, hoch würbe ber jeßt fehtenbe 33jcÜ oon ben ^lulben

perfchliingen. 9Jc<6 immer branben bie ©«Den mit großer

Heftigfeit gegen bie Seifen, aber einleuchteub ift e< brnnoch, baß

biefe allein, felbfl ungeheure 3<>Möume angenommen, fo gewaO

tige 3«ftörungrn nicht oenirfachen foiinteu. GrfiSrlicher wirb

biefe Orfthetnuug, wenn mau eine BerSubrrung im Rioeau be#

We«r# bamit in Berbinbung bringt. Daß aber ba# Weer in

früherer 3 e»t wirflich höher ftaitb, bafür gibt c# nicht nur auf

Wabeira, foubent auch auf ben meiflru atlaulifchen ^nfcln burch

bie 2(b(agerung febimetitärer Schichten in beträchtlichen Höhen,

unj weife (hafte Belege, ©ir wollen hier nicht entfeheiben, ob

biefe Jhatfache burch eine Hebung ber 3»feln ober pielleicht

beffer burch ein 3urürflretrn be# Weerr# ju erflären ift. Glicht

am Gabo GirAo allein, aud) au anbeteic fünften ber Küfle

treffen wir begleichen fenfreAle Abfchnilte, Re überfteigen ab«
nur feilen eine H^lje oon lOOD^uß; überhaupt fenuen fchwer:

Zugängliche Ufer, bie ben Bcrfebr auf bem Weere gum größten

fRachthetle ber Bewohner beßiubent, al# ein charafteriflifche#

Werfmal für oulfanifche Jnftln gellen. Gute Anferpläße, an

beuen t# in Wabeira für gtoßere Schiffe ginjlich fehlt» ge :

hören ju beit felteufteu Grfcheinuugen unb fiuben ftch nur bann,

wenn ganj befonbeve geologifche BeihSltniffe in# Spiel fommen.

Da# Dorf Gania be fiobo# (©elj#lager, b« (Rame be=

jieht ft<h auf ©«Wölfe ober (Robben), welche# beit Borbergruttb

unfer# Bilbc# eiiiniutmt, erfcheiut mit feinen blenbenb weißen

Häufern, jwifchen beiten Bananen, C rangen: unb Feigenbäume,

auch einzelne s-patnicti flehen, au# ber Seme recht eintabenb uub

nett. Gine anbere Auftdit gewinnt man beim Betreten be#

Orte# fclbft. Die HMer, b«m Sonfterofftiungen nur mit

i'Aben ju oerfihlicßrn ftnb, oerlieren bei näherer Betrachtung

alle# An 3iebenbe, bie Straßen ftnb eng tmb fchmußlg; ffinber,

bürftig ob« gar nicht bcfleibet, umlagern, ita^ Gelb bcttelnb,

ben S«nibeu. Der größte Dbeil ber GUiwohner ernährt ftch

Pom gifchfaiig, beim Gama be Sobo# befißt eilten Meinen Haf en.

Aber auch h«^ heftätigt e# ftch, wa# Wir fo eben fagten, baß

nantlich bcfoiibere geologifche Bethällniffe baju gehörten, um
ihn ju fchaffen. — Auf ben Abhängen großer Bulfane entfteben

fafl jeberjeit eiue Anjabl Meiner Kralrr, welche bie großen wie

BafaQett umgeben unb ftch meift mit einer einmaligen fehr ge:

ringen Dhfitigfeit begnügen. Giuige folcfcer flein«cr Beben.-

frater brftuben ftch in ber unmittelbaren Bähe ton Gama be

£obo#; fie ftnb mehrere 100 Sub hoch unb au# fchwarjen unb

braunen Duffen, betten ftch etwa# weißer Bim#flein beigefeDt,

aufgebaut. Bon ihren Gipfeln hoben fie nie Saoaergüffe gemacht,

bagegen bilben ihr Stiubament i.'ataftrcme, bie au höher gele.-

genen Orten hemorgrauolleii ftch bammartig in ba# Weer er:

jlrrden; fte ftnb el, jwif«h<it benett bie fleinen $ahr}ettge ber

gifcher oor ben oft mit großer Heftigfeit antobenbrn ©eüett

Schuß ftnbeu. Dicfe jujammeiihängenben tavamaffen ftnb je:

bo* burch bie benagenbr Braubuitg be# Weere# Pielfach burch:

hrcrfien unb ftelleit fo 3ufelit uub ßoINnftln bar, an beneit

eine fehr pollfommenc {Autenföimige 21bfonberung he# Geftein#,

bie bie 3«ftÖrung begunfligte, ju beobachten tji. Auch bie HSuf«
mehrerer Straßen be# Orte# lehnen ftch an folcße au# fünf:

[eiligen Säulen von her Statur gejebaffene Stauern an uub

tragen baju bei, ba# Ganje ju einem feßr malerifcfaen Bilbc

ju geftalteti. Au einem f leinen Bergplateau, bicht am Weere,

I

bot b« ärmfte X^rit ber BcPölfemug feine bürfligeit

aufgefchlagen, eher e# fogar porgejogen, nur *n *tn

,

weichen Duff zu graben, um fte Jtt bewohnen. Draurlg ift ber

Ginbrurf, welchen man pon hier mitnimmt Barfte Kiuber,

müßig herumfauernbe grauen, Schweine, Hunbe tmb Höbnet,

;

bie bei bem mfihfamen Gefchäfte, [ich ihre Baßrung zu fuchen,

häufig burch Steinwürfe heläftigt werben, heleben hen bürreit
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Beben, oon welchem bie Mcnbciitai Stroben einer
!

©enne gurüdpralleu unb ber ©ittb bichtf Staubwelfen au{= i

wirbelt. Gin ©ebirgSboch, ber Kibciro be Bigarie, wcl*

i^er beni Dorfe ba« nethige ©affer gufübrt unb hiev in ba«

üBcer münbet, bat fty ein tiefe« Bett in bie füufettfönnige

fiaea gewafchen, hoch ift es nur ein fleiner X^cil bei ©affer«,

ber bemfclben felgen barf unb bie fleinen GaSeabeit freift, weil

bie £auptmrnge in Kanülen (Levadu) nach fultioirbareit

Xerrdittl geleitet wirb. Äu<b 3U beiben ©eiten be« ©affer«

im gluftbdt wirb jebe« fleine gleichen Grbe brnu^t, um 3u^e^-

unb Schilfrohr, Bananen, ^tgnamen unb anbere grüßte gu

fulUoircii. Da« Äuge, mnübet oon ben fterilen gcljen, er*

friftbt ft* bei bem ÄnbUde ber großen fafligeit Blätter, an

bem üppigen ©rüit unb au manchen gierlichen Blumen, bie

ftch eigenmächtig rwifchen bie Rulturgewäcfefe bringen. —
Stuf ben Änbobcn, bie Vinter Gama be Cobe« aujfleigen,

wfichfi ein Portrcf fliehet ©ein, bet eigentliche Biabeira.

Die Xtaubcnfranfbeit, welche nicht nur alle Xbeile biefer Jnfel

flart %dn©cfi«e^t , fenbent fty and» weit (üblicher, auf ben

3nfetn am ©nuten Borgebirge gegeigt, bat bie ©eiubergc talb

in 3u(fcrrcl)r=Blantagt!t oermanbett, unb erft feit gwei 3abren
beginnt man wieber ber Siebe ihren alten fßfaft einguräumen.

Die neue Stnpflangung fdjreitet nur langfam vorwärts, weil

ber fßortugtefe bie giüdjtc feiner Bemübuugeit fefort ernten

will, wofür ftch ber junge ©einftoef tttc^r bereit fluben läßt"). —
©eftlidh vom Gabe Öirde liegen anbere auSgegcicßncte Berge,

bie ben SlalPafier prebueirten, jtßt aber baffelbe ©ebidjal

tbeilcn. — 3” biefer ©egenb, unweit be« malerijch gelegenen

Dorfe« Gampattarie, ftebt ein febr großer RaftaiiUnbaum,

ber infefeni befonberr« ^nfcrcfT« Perbient, ol« man au« feinem

hohen Älter, ba« er haben muß, ben Schluß gejegen hat, baß

•) «>rr|t. «fetal V, tu.

bie eble Äaftanie (eben net ber Gntbctfung ber 3nfel (1419)

bort eiubeimifd» war.

Gama be üobo« ift von guttcbal, ber fcauptftabt, in gwei

Stunben gu en eichen, ohne tu ft man ein gewanbter guftgänger

gu fein braucht. Güte fcpöue gabrfttafte, bie eingige, welche

ba« gerriffenc Xerrain poh SRabcira ongiilegeu geftattet, joll

beibe Orte mit eiitaitber Perbinben. 3*fJt ift fte erft bi« jur

SKibeira bo« ©econibo«, ohne befonbcTe ScßwUrigTcitcn wn
urfacht gu haben, geführt; hier wirb inbefjen eine lange ©rüde,

bereu Bau fchr ermiinfeht wäre, weil ber glufc, welcher ba«

©affer au« bem großen Gurral bem Bleere gu leitet, bei ben

Änf<bWellungen burch heftig* Kegeugüffe alljährlich feine Opfer

unter benjenigen nimmt, bie genötigt finb, ba« peinige Belt

;

gu burchwaten, bie BoHctibutig fepr terjögern. ©chon jebt ift

biefe Strafte ber beliebteflc Spagiergaug ber Bewohner pon

gunißal unb wirb befonber« bei ber einlretenbcn Rühle te«

Äbettbl oon Piclen Keilern belebt; fic ift in berXhat fo berr*

lieh, fo fchon, baft e« wohl wenige in brr ©eit geben wirb,

bie eitieit Bergleich mit ihr befteheu föiinen. Bei jeher Biegung,

bie ber ©eg macht, iubem er genau allen Krümmungen unb

Steigungen ber Rüire folgt, änbert ftch bie Seenöte. Da«

Sülter in feinet immer wrcftfelnben Beleuchtung, bie felfige Rüfte,

an ber fidj ba« ©affer bocßauffpribeiib gerftäubt, üppige fßlart:

tagen, BPanjen mit echt (üblichem Gbarafier, fable gelfcn, bcs

walbete Berge von anfehulichfr $>öb« unb enbtich bie Bucht

pou gutnhal mit ihren frcimblichcn
,

amphitbealralifcb gele-

genen ©arten, Xerraffen unb Käufern finb bie cinjelneit Xbeile,

bie fich mit jebem ©chtitte gu einem neuen wunbetbaren Bilbe

pereinigen, ©er hier, fern Pon bet im tiefen ©intcrfcßlafe

liegenbeu £cimat, bem Schaufpicle eine« Sonnenuntergänge«

beigewohnt , oieUeicht mit greunbeu, beren ffiemüth tu gleicher

! ©eife für bie Schönheit ber Kader empfänglich war, wirb

|
nicht leicht hoffen, genuftreicherc Slugenblicfe gu erleben.

€ifriibal)ii|)iin'agrn übet bit (fciitrulhfltc brr .Alpen.

Bon SRajor p. Äbenbroth in Drefbeit.

II.

©eben wir alfo nun gut Chrorterung bet lechrtifchcu gragen
|

über.

©lunbbebingungen einet jtbett ^iochgebirg«bahu fmb:

1) Diejenige Älpenregion, welche ben llnbilben ber ©itt«=

rung, ben ©chtteeftürmen, Cawillen, gel«ftürjen unb ber piel*

monatlichtii GinWinteruug au«grfept ift, bietet fciue«weg« bie

für bie Ungeftörtheit be« Bericht« ei feierliche Baft« — ftetnuft

pcrmichcn werben. Die eingige ÜHöglichfeit fiebern Betriebe«

bietet ber Xunnelbau, mittelft beffen jene Kegion abgefchuit

len wirb, gut 'luttnel« aber tunt 10,12 unb 15 Kilometer

Cänge liegt oor ber g^anb feilte Grjahrung Weiler vor, al« baft

bie ochtPdrtgf<it«t be« Borbringen« ft<h mit jebem SRcter Por=

wärt« in einer alle Poth«rgehenbtn Berechnungen überragenben

©eife fteigent. Die ©chwierigfeit ber Cuflemcuentng, bic bar^

au« felgenbcn Berjögeruiigeu bei ülnweubung ber Spreugwiifung

bc« Bulrer« fmb bic bi« jeftt aufgelrcteneu bemmeubeu Glei

menle. ©a« bann ber Betg in feinem ©djoefte no<h Perhüllt

— wer mag e« wiffeit? Unb wenn Weber im ©eftein , noch

tut ©ajjer, noch tu ben ©afen etwa« Uiurwarcetc« ftch faitbe

au ben bereit« im ©ange bcfmbllhen S^wierigfeiten ift fl fo

weit genug, baft man gwar e« anerfenneit muft, wenn gwei

grojje Staaten auf öffentliche Kofteit ba« ©agnift unternehmen,

unb 60, 80 ober 100 ^Millionen graue« möglicher ©eife in

gwei ?ö<ber ftedeit, bie bann in ihrer trofilofen Cebe unb gin-'

ftenuft eine« ber fdjtagenbften Beifpiele für bie Unbfbeutenbheit

ber meuicblichen Biacbt gegenüber ben gewaltigen Kräften ber

Statur liefern würben, bie aber, wenn fie bie Dtffitungnt eine«

burch bie überwunbenen ©.hreden be« Otful führenben völfer»

pcrbinbenbeit ©ege« werben, eben fo ein unvergängliche« Dtnf-

mal von Kraft unb SRuth auf bie Kachwelt bringen. Äber

von ber BriPalinöuftcie fann man Solche« nicht Perlangen. 6 ie

bat bie 50 ober 1(10 SRiQiontn nicht übrig ju ©agniffen, bereu

gl ü(fliehe« fRcfullat heften gaü« in 15 ober 20 3ah«n gu er*

hoffen fleht, ©oll bie Schweig bie Baufnmme btifteuern? ©irb

Italien fte aufbringeu? ©er mag ba 3* jagen Y Gin Xun*
ii e l alfo d la Btont Geni« ift, Wie bie Sachen ein*

mal liegen, unausführbar auf ben anberen Konten.
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Orr Tunnel muß «nt webet eine fo fterutfle ßänge habe», bap

fein ‘Bau bie (Stengen be# ®ew&hnü<6en nicht allguuicl übers

[(breitet, ober er muß mit $ilfe von Schächten FAnßfiit in biefe

©rengen hincingebraebt werben fönneu. Ulfo: ein Tunnel,
beffen Gin« uub 3 ugäiige unterhalb ber $o$gr*
birgSgrcuge liegen uub ber entmeber nur furg iß ober

von mehreren fünften au 3 gugängtich gematzt uub
angegriffen werben faitiu

2) GS muß ein Terrain uorbanben fein, auf bem ft ,

6

bie

beiben gum XunucI iü&renbcn tabuen in bem onjuncbtiunbeii

SteigungSverhältnlffe entwicfcln fötutrn, unb ;war mit ber

nötigen Sicherheit für ben Sterfehr unb ben Staßnlörper. Oie

Xechitif vermag hier jwar fehr viel, nenn nicht nach ben Äe»

fielt gefragt wirb; bi« $rioattnbuRrit fragt aber fowoßl nach

beit Anlage * alt nach beit UnterbaltmtgSfoflen. Oie in bie

SSurjt! beS §whgebirgcS biitrinreiiheubfu tiefen Schluchten,

unb folcbe allein finb ju gebrauchen
, pflegen in ibien oberen

Ibeilen eine weit beträchtlichere Steigung 311 haben, alt ber

^Bahnbetrieb emjumenben gegattet; fie ifl iiächfibem ungleich ver*

weilt jwifchen heefen.‘trügen Erweiterungen unb fteilfliti SIb*

ßurgeu. bleibt man auf ber Sohle, vcrauSgcfept, baß eine

vorhanben, fo ifl man ben verheerenben SBtrfungcu bei ©ießr

bache (Tomnll) Steins unb Schneeflürje allgufebt ausgrfept;

bleibt matt wefenllüh b&h«r, fo hat man eine Unntaffe lateraler

Schluchten uub Spalten ju überfchreiten, unb ber Urficfenbau

erhebt bann getabeju unerfüllbare Stufprüche. GS muß alfo

auf bie mittleren ober unteren Xheile ber Thalwänbe ein ge*

nugenb gängige«, b. h- menfthlichett tträfteu unb ^rivatmitteln

nicht gang unmögliches Xrace herjuileHeu fein. 3* weniger

GntwicFlung ber ©cbirgSfuß in Uerbältnip gu feiner $ol>e hat,

um fo fdjwierig« unb an bie Unm&glichleit gtcngenb wirb bie

Slufgnbung einer brauchbaren Xrace.

3) Gublich ift ei vom wcfentlicbßen Ginfluß auf bie ftör*

bcrung bei $auc# uub auf bie SJerminberung ber flogen, wenn

eine fahrbare Straf)« ben ’Jllptnpaß berart freuet , bah matt

von ihr aus gientlicb bequem ju ben wichtigeren iüaucbieflen

gelangen fauu. Grjl anjntegeube £il|lwege mühten ia in vielen

Stfidfeu felbft wieber Äfprttßraßen werben.

Segen wir nun biefe Uebingungen ali Ulaßftab an bie

vorbaubeueu unb fchou «wähnten *3Upenp5ffc:

»d 5) lieber beuöropeu St. Seruharb. Oie füb*

liehen 3wg5nge erreichen mit DoüTonunener iOcqucmlidifeit bie

italiemfche ©afilbahn Turin* Beliebig bureb ben ginget 3viea:

Ghivaffo; ber uörbltche 3 ll9a,,ü erfolgt von ber waüifer Bahn

ber unb liegt jwar ber Üergweigung in bie veiRhiebeneii 3t ich s

tungen (Senf, Bafel , !ö<rn nabet, ali irgenb eine anbete

atpenbahu bei tBeflRhweig , bie Grbebuiig überragt aber

ben Simpl on um 411, ben ©ettharbt um 320, ben i'uefmanier

um 514 Bieter, uub in Uerbinbuug mit ber Steilheit bei Süb*

bangeS, ben fehr fthwierlgen 3ugangSthäl«rit uub ber Xbtte*

fenheit einer fahrbaren Straße wirb eS fchou ohne nähere Uu*

tcrfuchuitg geflattet fein, biefe Staute gu verlaffen.

«d 6) lieber ben Simplen. Oie $auplvortb«ile ber

Simplonltnle befielen in her bequemen 3ug5iigti<bfcit ber .Gocb-

region mit $ilf< ber biebt berauretebenbeu Scitentbäler, in ber

getingen BrciienauSbebnung bei übrig blcibciibcu Sattels uub

in bem Oorßanbenfein einer brillanten Stlpeußraße auf nahezu

berfelbcu Xrace, GS ifl ferner anguer Fennen, baß bic ßinie vom

Simplen nach (Senua eine nabegu gcrabe ifl, unb wenn ©ruua

nur ber $afenplap wäre, ber ftA et» $intcilatib erWethen

femtte, fo möchte biefe birefte Bftbinbnng Rhen in* ©«wicht

fallen. Xie 9ta<ht heile bagegen rebuciren Reh auf ben, bet Wer*

ftbrf bewegung auf<r(egtcu Umweg ;
er muß Reh burclt baS lange

©alltS hinbutchwiuben 20 geographifche SKeilen, ehe er, vom

©oifer See aui, ftd) weiter vci 3weigen fann. €0 nabe ber

GentralRhweig, ifl er bo<h bunh unubetgeigliche ®<branfen von

ihr getrennt.

»d 7) Ueber ben St. (Uottharbt. 5>ie ßinie würbe

von über 3H
fl*

Wrunnen
,
^lüclcn, 9lmjleg unb SRnber;

matt junt Korbeingange bt# Tunnels fuhren uub bann über

Virolo, Sellinjona, ben SKonte Getter«, Cugauo uub Gonto jur

italienif<hen ^auptbabn reichen uub auf biefe SSSüfe bie fDütteü

fchweij bireTt unb über ?&aUeuft5bt auch bie Oftfcbweij jiemtich

bireft mit SKailattb verbinben. SOlan Wirb wohl jugeten muffen,

bah biefeßiuic f5mmtlichen3ntereffen ber Scbtveij,

SDeut fehl anbs unb dRailaubS völlig gerecht wirb,

bap fiel» alfo auf fie hin alle 'Beftrebuuqeii foucentriren feilten

;

allein nterfwütbiger ©eife b^t man ft$ von ben ungüufligen

GrgebnifffU ber «Ren Xerraiitcrhebungeti abfehreien toffen uub

bie neueren ^orlfchritte ber WetrtebStevbnif noch nicht in Äech*

nuug gezogen, fo bap jept bie öettharbt: ^Jrojcfte jicmtich

ruhen. G* wirb nicht uuintereffant fein, einen Wlict auf leite

Stubint in werfen.

Ulan hat mit Steigungen von bem Ularim. 0,026 (1 : 38%)
eine $Bb« von ca. 1200 3)1. erreicht, etwa 10G Ul. über ben Orten

®D[if>meit uub ?(iro(o. Tie ßinie hat habet eine Gutwicflitug

von glüeten bis Wialea von 106 flilom. uub von ba bis ßu*

gatto von 50,8 Äilent., aber einen Tunnel Von 15,4 flilom.,

brr alfo ben bcS 'Ui out GcniS noch um ca. 3 Äilcm. überragt.

Obwohl iwei Sdiächlr, ber fine ra. 5 Hilom. vom Sflbeingange,

ber aitbere jiemtich in ber SDl»tte b<S lumtels, möglich waren,

bleibt hoch noch eine Tuunelarbeit übt ig, bie wir als für bie Uri*

vattbatigfeit tinmögltd» bejrichuen muffen. Giue Variante führt

bie Wahn mit 18,5 Äilont. SRchrentwitflung auf 300 Ul. höher,

atfo 1500 2R. UleeteShöhe# rcbucirt ben Tunnel auf 0,5 Äilo»

luder mit ftWci SiäAleit in ben Oritlheilen, geht aber in j<hlc<b*

tem Terrain uub ifl immer noch nach Äoften uub 3f‘l infat*

fulabcl. GS bürfte feinem 3<v<ifc( unterliegen, baf? man mit

flärfereit Steigungen, wie j. 'B. von ®enua nach Uleffanbtia,

0,035 (1: 28,8) ober wie auf bem Semmering unb fDlont Gen iS

von 0,030, ober enblich, wie fie bet bem Simplouproiefte atu

genommen finb, von 0,040 (1: 25), beffere Kefultate «langen

filmte.

ad 8 , 9, 10) lieber ßuefmauter, Qcrnarbin ober

Splügen — alle brei aus bem Kbeintbale na«h SWailanb.

hiervon ift bie ßntfmanierlinie bie «iitfchicbeu vortbeilhaftefle

in technifch« Wesiehung, weil Re bei ber weiteflen WaftS (bei*

nahe baS Toppelte ber Gntwicfluitg für bie eigentliche ®e:

birgSbabn) bie gertngfte abfclute £>Öhe 31t überwiitbrn braucht.

Oer geringe Umweg, ben bie weRlidie SluSbieguug, von 3Rai*

lanb aus nach bem Otheinthalc gerechnet, mit Rdj bringt, unb

im (Segenfapc bavon, bap bie ßinie über ben Splügen mittelfl

bcS Ulaloggia * Raffel in nähere Derbiiibuug gunt Gngabin tritt,

haben wohl verurf.tcht, bafc genannte Stabt ben Splügen be*

güuRtgt, iubeffen iR ^icr gewiß ber Techmfer entfeheibenb.

Oie Slubiett für bie Sudmaniei bahn begannen bereits

1815, uub bie neuerlichen ierrainerhehuiigen, bie auf berfelbeti

SaRS erfolgten, wie Re für baS Simplouprojeft angenommen

ifi, geigten hie günfligfleii Kefultate. Oer a>aupttnnnel

wirb nur eine ßänge von 1700 3)1. gu erhalten brauchen; bic

geilen Steigungen ftub bequem gu vertheilen, nirgeubs Sd>wie:

rigfeilcn erheblicher Slrt. — Oie Schweig uub fpegieü ©rau?

bünbten begüngigen biefei ’^roieft mehr, weil «S ihnen bie

3Jlögli«bfeit gewährt, bie SBaljii bi# OifentlS gu bauen unb

rentabel gu erhalten, ßciber aber finb wir nicht in ber Sage,

nähere OetaiSS übet hie ^Tcjefte gu bringen.

lieber bie engabincr $äffc, 3RaIoggia unb Octntina,

finb reine weiteren Stubien erfolgt, Weil Re entweder einen

gweiten f?o(hpa& gu überfchreiten forbent, ben 3 utier, ober

im 3»iith ale fort erg via 3nnlbnid bei SRofcn^eim baS

beutfeh« 'Oalmnep gu erreichen vermöchten.
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Gbeu fo üttbicut bah ©tilffer 3«*, fowogl wegen ber

felofjaleu §cge alh lochen ber geringen ©afihentwidluug.

fchliegüch auch wegen (einer üblen rüdrcärtigeii ©erbinbungen

feine cmfl^aftc (StwSgung.

Eah ÜRefultat biefer Unlerfuchuugeu führt olfo nur ben
©impfon, ben ©ottbarbt unb beu Sudmaitler al*

Linien auf, bie einen Gifenbahnübergaitg über bie $ocpalpen

mit veihültnigmägigeu ©crUjeilen julajien. Sei feinem »eil

ihnen hat fleh ba* örabfcheit ober ber ©teigel noch in Seme*

gung gefegt, mehl aber gaben, wie wie gefegen, bei allen breien

eroflhajte Grwäguitgcu unb Eetailjlubiett ftaltgefuiibeiL

©tir liegt eine ^afanimenfiellung ber auf ben S i mp Ion

hejüglichen genauen Gnlwiirfe »or. Eiefclbe i|t von brtn f.

fftchf. AitiUerietieutencmt Gbtnunb v. Soeben, ber buteg einen

längern Aufenthalt an Drt unb Stelle unb bureb feine ©er*

binbung mit teil 3ngciiicureii ber Gompogme (Gelegenheit batte,

ba* *|5i cicft be* Simplonh genau ju ftubiren, unb warb uni

nicht bteh jnr Ginfuht »orgelegt, fouberu amt» geftattet, bie

betreffenben tec&nifchen 9)oli)(n jum 3w«fe bei gegenwärtigen

Auflage* barau* ju entnebmen.

Chitwurf ber ©implOHbah».

G* mag befrembcit, bag »on bru brei, »erber fegen al*

möglich etfaunteu Linien biejenige juerft fpejieüen ©erarbeiten

uitier]ogeu werben ifl, welche für gewifie Eiflrifie ein Kontur*
reut ber ©tont Geni* * ©ahn ift, welche ferner bah wenigft aui*

gebehnte eigene hinter lanb befigt unb welche cublUg bem vor*

roaltcnben £>auptbebürfnii|e
,

©crbiubuug ber Gentral* uub
Dftfchweij mit eem ©o*Xieflanbe , nur mit einem ftörenfceu

Umwege enii »rieht. Eie Gompagnie be* (5 bem in i be
fer fce la Signe b'3talie in ihrem ©ege Pen ber faoobi*

firn Sahn burdj bah Eranfetgal nach bem Sübufer be* (Genfer

See« unb »on ba bur<h 6a-? üSaUis mugte allerbing# nach

einem Eebcuchee futhen, allein bie ^Rentabilität, nicht bie Gri*

ftenj eine* eigenen Ecbouctec* ifl hoch bie $aupifa«tc, unb
wir meinen , ber Rigne b’Jtalie hätte eh »om meitantilen

Slanbpunftc auf glcicfcgiltig fein Hirnen, oh fle »on ben fron*

j&flföeu Knoteiipwitflen aus über Ebene» uub St. ©taurice,

ober über ©aiel, Zürich unb beit ©ierwalbfl&tter - See ihren

Alpen paft erreicht. G* bürflc alfo webt geratben fein, nach

einem burchfchlagenbcm ©runbe ju juchen, ber gerabe tiefem

©iciefle bie Unlerftügung hoher greife rugeführt hat- ©iit

brauchen nur ju fragen, welche 3uterejfen ben Sauber
Simpl onflrage befürworteten, unb wir wetbni ben

Schliifjel ber Simplonbahn in berfethen Antwort fluten.

Eie militSrifcheii ober, wenn wir bah, etwas in ©erruf gefum;
mene ©)ort gebrauchen mellen, bie fl rategifchen IR u cf f i cf»

>

len finb eh, welche hier übermiegeu. So wie im 3abre 1800
ber Uebergang beh erden ftoniulh über bie Alten eie Serbin*

bungilinie ber weit »ont in ©iemont flebenben &ü<rreiii[ien

Armeen berart inftbniir, bag eine von ihnen verlorene Schlacht

(XR-rnngo) zugleich ben völligen ©erluft ber Armee für beu

feinem Xheil beh Kriege* in (ich ühlog, fo würbe wieberum
bei

- ©efig cineh Ecboiicgee* an bem Sago maggioie ein Qfe*

ment werben, bah ber iranjöiifchen Strategie in Wefentlicher

ftinftcht bienflbat Wirt. Napoleon I. baute, um bie £>anb

lieber auf Italien halten ju formen, bie §etrfhagcn über ©tont

15cm* uub Simplen; Napoleon III. »erwanbelt fciefelben wich=

legen Sittieti in Gtfeiiriraden, unb wenn üch an bie Simplonbahn
eine l’inie am Sübufer beh Genfer Sech anf<h liegt, jo bat ber

mititSrifchen Sciiupung ieuer ©ah« »«r eine ©efefcung
brr auh ber Schwei] nach bem Haitis fübrenbni
wenigen iJiffc »orauh]ugeheit, um ftch vor etwaigen

Störurigen ju fichetn. Eie Ctouccptioit ifl grog, bie Auhfüh*
nmg leicht.

fBir gehen nun $u ben Eetailh beh Gntwurfrh über.

Eie ©ebingungen einer Alpenbahn, wie wir üc fchon »on
her erörtert haben — ©ctmeibung ber ^cchregionen , lerrain
ntr Giitroicftuiig mit ©orbanbenfein einer fahrbaren € trage —
fiub für bie ©orftubien ber Simplonbahn nol> wefentliih er*

Weitert werben.

?für bie erfte ber genannten ethwrnbigfeiten
ifl man ]u ber (hnücht gelangt ,

tag ber »aupttuunel allein

nicht j«tilge uub ben ©etrieb nicht ü ar Sttrungc« unb
fehweren Uufcften ftcfyer flelle. Auh ber 3be«, milteljl

überwölbter ©ahn bie Alpen )u übrrfchreiten , bie aber unter

ben bretnaligen Steigunghmcglichfeiteu unauhfübrbar ifl. ha.

inan Giuige« aboptirt; nun gebt nämlich von ber An ficht auh

bag fchon von IÜN) i’i. ^löge an bie ^itterungheinflüffe we*

fcnttich fiöienb werben; von ba ab ifl bie ©agn ]u überbacheu,

an bebruflichm Steden ju überwölben uub mit ftutfchfläcben

]u »erfegeiu

<

Eie SteiguiighoerbSltniffe hat man im ©larimuni

1
tu 0,610 2R. auf 1 i>i. (I; 25) frjlgefegt Eie URafchineu ber

fratijöflfcheii üterbbahn mit 4 Guliutem unb 12 gefuppeliew

iKSbern, mit 62 lonuen Gigengemi^t werben biefe Steigung
i iiberwinben, wie fie bereit» öergleicbeu »oh O.t^G überwinben,

I unb ]iebm mit einer uutlleru Öej-iwüibigfeii von 22 ftilom.

|

in ber Sluube (über 3 ©teilen) einen Eraiu von 148 lonueti

hinauf, wah etwa 11 bih 12 ©iaggouh mit iK» bih 95 iemien
©elabuttg entfpiicht. 3« b fr frbluhteru 34htf*Jf|t • «’O Ct£

Abhüüon geringer ifl, würben fie immer noch 6 bih 7 2öag»

gonh mit etwa 50 tonnen ©etabung jiehen. 3«*i 3Wafthineu

würben für einen train »on 20 belabeneu Waggon! auhreichen.

©cim Abf)eigen fönnte, wenn bie gewöhnliche ©remheomeb*
tung nicht auhreiebt, bah ©pftent ber ©rrmfen auf ben ©<hie»

neu— rauhe Körper, bie fi<h auf bie Schienen legen unb fchlieglich

bie Siaber neutratiiiren — angewenbel werben, bah bercith auf

ber ßiiiie Aleffa ebria * Glenua an ber Stampe »on ©ufaßa ira

(gebrauch ifl uitb abfolute Sicherheit gewährt, ^icntichfl warb
beflimmt , ba& bie fortgefegte i'Snge einer Stampe von 0,640

(1:25) nicht 6000 3R. übcrfircitm fülle, bag fie vielmehr »on

minber fleiteu ©teilen, 0,025, ober »on ^oiijciitalflrecfen |u

unterbrechen ifl, um 36t ju gewinnen, bem Eampfe wieber bte

nötbige Spanuftofl ju ertheilen. Eeni ^aupttunnel bat man
nur 6,020 Steigung gegeben, weil bie Grfahrung bei ©ufalla ge*

lehrt hat, bag m bem bortigeu Xunnel bie 3t5ber bei einer Sei*

guitg »011 0,028 oft fchlechtec faffen, alh bei ber offenen Stampe

»on 0,035.

Eie Kurven hat mait auf einen ©tinimalrabiuh von

200 ©t. gefegt, burch welche bie fchon erwähnten ©Ufchinen
vermöge ihrer beweglichen ©tittelachfeu ebne ©eichwerben bin-

burepgeben. Gntgegengefegte Kurven, wie fic an beu Ihalg£i

hängen bei bem llmfchreitcn ber Klippen unb fRafcn unb bem

|

Gingehen in bie anilogenben Schluchten oft aufcinaiiber folgen,

lägt man nicht unmittelbar in einanber übergehen, fonbern »er»

I hmbet fic burch eilt gerabliuigrh ©tücf.

^ür bie Sicherheit beh ©ahnförperh war e» nicht h»»*
reichcub, bie Xbalfobleu möglich’) auf)iifucheu unb bie ©ahn
uöthigenfallh ;u überwölben ober in Xunnelh ju führen. 6«

fiub auf ber Storbfeile breite (Sebänge vorhaiibcn , bie 9tut«

icbungeii aulgefeg! ftnb. Ade berartig uit fieberen ©oben*
oerhältniffe waren ]u »ermelb;en, weil fleh ber Umfang
ber Arbeiten, bie gur Grlaugung bet Stabilität führen follen,

in biefen ©oben* unb ©Jitterunghverhältniffen gar nicht über*

fegen lägt.

Unbllh war noch feflgelcgt, bag bie Kunjlbauteu eine

©aujeit »on brei 3®brcn nicht überfchreiten |odten.

Eer Storbpunft ber ©ahn ifl QJIteg mit 731, ber
©übpuntt Eomo b’Dffola mit 278 ©t. abfol. $>öhe.

©efchreibung ber Xrace.

») Eer ^aupltuiuiel. ©ein 9torbeingang liegt bichl an
ber ©ereiuigung be* jnr Gntwicftung ber Xrace henupten
Saltinathaleh mit bem Statben = S3ilbbacbe , in ber $öhe von
1686 ©t. Eer Sübriugang ift am ©eginne be* fogena nuten

©implonthale* in 1700 ©t. ^»he. Eie gerabe 2inie jwifcheu

beiben ©uuften nift jwar nur ca. 4200 ©teter ,
würbe aber

unter ben örtlich vom $ofpi.i liegenben , »om ©tonte t'eone

berabileigenbrn, bcträchtlufecn .^öben gelegen unb folglich feine

©Wachte geiialtet haben. Um biefen Ucbelflanb ju »enneiben.

hat mau bie V!inie weltlich gebrochen uub Tann nun mit 4

Schächten ju ihr gelangen, beu Xunnel alfo an 10 ©unften

angreifen. Earauh folgt ferner, bag bie Arbeit in gewöhnlicher

Seife erfolgen fajui unb auf 53 URonate — ©tarimum 5 3>fR
— ]U iioimirtu war. Eie tätige flieg um ca. 450 ©teter uub
migt genau 4653 ©teter.

b) Eie 3ugaiig*firedeu.

Eah Saltinathal im Storbeu mit ber AhjWeigung beh

OSatuherubacbtl, fo wie ba* Xhal ber Eiveria im ©üben fuib

bie gegebenen uub von bei ©trage benugten 3«ftang*ilrecl<n.

|

Eie a^juptfchirierigfeit bei ©enupnng ber Xbälct beganb barin,

|

bag bereu Steigung eine böchfl uagleichm^ägige ifl, anfänglich

von 0,12, unterbrochen von flacheren unb Heileren Steeden.

!
©tau wäre mit ber Xrace uuo ber angenommenen Steigung
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Pon 0,040 fegr halb mit bem Ba<ge fdbß in ÄoHißon geratgen

ober man bitte fo h«h anfangtu maßen, baß feie ^errijfnien

oberen Xerrafieti mit ihren Uiißcbrrgeitrit unb ÄoßfpicUgfeitcn

in ba* Babnterraiu giueingefommeu wären. E* blieben |toei

Aulfunfttmittel : eitlwebcr man ging mit tritt eine« Äurventun*
nel* geium unb fam in genügenber ^>öt?c über bem tHn-
gangfpunfte, eine Art halber ©pirate bilbenb, wieber au* bem
Berge gerau*, ober man wählte ba* ©gßetn ber 3idjod*, in

einfachen ober hoppelten Büdfcglägen , um bafjeuige Bieenu
wieber ju erteilen, auf bem man »eiter gehen fonnle. Beibe
©oßeme führen bie Irace ira Büdtaufe, ber Xunnel aber in

ununterbrochener Steigung unb ohne Aufenthalt melier, m5b:
renb ber Aidjad eine ftalteßelle bebingt, alfo ein ©tüd hört:

mentaler Bahn, unb außerbem baju nötgigt, entweber bie Bla*
fthine auf bem rüdlfiußgen ©tüd fliehen ju taffen ober fie

mitteljl Cregfcgeibe, mit auf g«n?&l?rtlid)cn Äopfflationett, wieber
an bie ©pipe ju fegen. CU Äuroentunndi ftnb nicht unter

1200 Bieter Sänge grrjußellen, alfo feßfpielig im Ber:
gfiltniß ju ber $alte|Me, bie nur einer ©ei<ge bebarf, um
benfeloen 3®ed Ju «Kriegen. Blau hat überall ba, too eh in*

lüfftg, bie fialteßeHfn mit ©eiegemjorrtegtung gewählt , bie

Büdfchläge babei aber auf eine Blariraaltänge non 2 Ädernder
bejegrünft, fo baß bureb eine genaue Babnugerroacgung jeber

Gefahr, bie im ©(hieben ber Blafcgine liegt, eorgebeugt weihen
Tann; näthflbem fiiib biefe nur mit 0,025 geböfcht,

bamit beim Erßeigeit bU Blafctine wieber ju ber gehörigen

lampffpauitmtg gelange, beim Abßetgin aber, wo bann bie

Saß ber Blafcgme am ober« Enbe beb Jjuge* iß, bie Brest*«
uorriegtungen leichtert Arbeit haben. ©o bie Umßänbe einen

langen, ater einfachen Büdfcglag erforberten, »ermittelt eine

trebfcbcibe bie UmfieQung ber Blafcgme; wo aber ba* lerrain
Gefahren jeigte , hat man fleh auch ju Äuroettlunnel* ent:

f^loffen. Ca* Blarimura ber Budfcglagilänge non 2 Ätlom.
gibt eine &öhenbiffcrenj non ca. 130 Bl. , bie überall au*«
reichtnb erfegeint.

Cer Bahnhof ® liefe mit feiner £öb* non 731 Bi. unb
ber Borbeingang be* Xunnel* mit 1680 Bl. jeigen eine $6gen*
bifferenj non 549 Bieter; ju bereu Uebtrwinbung bietet bie

©allina nur eine Enlwidlung nou 7V*ÄUom., tnSgreub man
bereu unter beit angenommenen ©teigung*mgältniifcn 24 be*

barf. Cie Aulbirgnngeu ber ©trage auf bem ©übbange bei

Bgonettjale* gegen beu Äaloarienberg unb im ©antgertbale
gegen Beriral reichen bei Weitem nicht au*. CU Xtace geht

be*halb au hem Xgalgegänge hin, naheju 5 Kilometer, bi* in

bie öegenb be* Blaltgraben*, ber bem ©eitergreifen in bief«
Dichtung ein altyu eruße* £>inbentifj entgegenfeht. $>icr iß

eine £alteflelle mit Crehfcheibe proieftirt, ba e* firt» um einen

lanaen, aber einfachen Büdfcglag honbett. CU Sinie geht nun
turüd, überfchteitet beim erßen 3ußucbt*baufe bie ©trage, reicht

bi* nahe an ben ©teilhang ber ©altiua, geht in citicit boppel*

teil Büdfcglag non ca. 1 Ätlom. Säuge über, umfegreibt in einer

weiten Äuroe ba8 terfpringenb« Äont bei Boßwalbberge* unb
bitgt, fuh immer unterhalb ber ©trage haltenb, in bah ©an«
tbertbal ein. ©ährrnb bie ©trage baffelhe jUmlich weit oben

überfchreilet unb mit einigen 3tJjacf* ben ©eiter Beriral er«

reicht, fonnte bie Bahn biefe 9egenb nicht benugen, weil ber

unfolibe, bewegliche Untergmnb fchon für bie ©trage ju einer

ununterbrochenen 3ieihe nou 3»Anomienjen führt; ftc jieht

be«halb mtttdft eine* Äumentunnel* jwri Bial unter ber

©trage weg, überfchreilet ben ©antherbach, bann beifeit linfe

3uflüffc unb gewinnt in ber £&h< 3uflucht*hauff* Bro. 4
ben .'>ang be* ©altinathalc* wieber. Cie ©trage rügt gUt
auf einer Beige non bogen gemauerten Belegungen , unterhalb
bereit bie Bahn bi* faß auf 1 Ätlom. an ben Borbeingang be*

Xunnel* heranreicht, mittrift eine* boggelten Büdfchlage* wieber

jur 3 ttRu<h* We*. 4 jurüeffehrt uub immer noch untergalb ber

gemauerten <l*farnen nach ber Bereinigung ber ©atlina mit
bem ©talbenbache auläuft, elftere übafchreitet , baburch bie

nom Äa(twaffer«©(etfcber niebcrgehenbeit ©chnee* unb ^et*«

ßütje nermeibet uitb ben Xunnel erreicht, naegbem fie eine «nt*
wicTluug non ca. 27 Äilometer gefunbeu hat.

3m Iunnel felbft iß ein jweigleißge* ©tücf , mit ©eichen«
ftelhmg, bamit hei 3ü(Kn mit jwet SKafchinen auch bie hinter«

fuh »or Beginn be* Bieberßeigen* nerfegeu unb foitacg bie

Saß auf ben tirfßen 'ißunft bringen Tann.

Bach bem Aultritte au* bem Xutmel hält ß<h bie Bogn*
linie auf bem linfen Xhalgegänge be* Ärumbacg* unb bleibt,

bei bem ungeheuren Abßurje jwifchen bem Corfe ©imglon
unb ber Brücfe non Algabg ober, wa* gleich bebcutetib, ber

®orge b’Algabg ganj begreißieg, hotü eben über ber norbern
Xgalfhife, bte erreicht wetben muß, ©er jemal* hitf an Ort

tüwtmg V1L Ai. it.

unb ©tcQc grwefen iß unb in feine Erinnerung jurüefgreift,

wirb faura fafien, wie ber 3>WIütur h^f «ine Eifenbahntracc

hat aufßuben rönnen, ©eun man au* bem Corfe ©implon
berau*tritt uub feine ©egritte nach 3 (aü«n hin lenft, fo er*

blieft mau linf* norcrß ben ©chlunb, ben ß<b ber Äiumbacg
au*grwafcg<u, unb jenfeit* beßelbeu bie nielfach burchfungieit

terraffenfbrmigeu Abßiiije be* eigentlichen ©imhlongebirge*
ober Btonte fieone, weit nach Oßen reichenb, bie einjelnm ®e*
hänge nou 6—800 $uß, mitunter fleilrecgter C^h«, nerbuiiben

burch fvärlicht Blatten unb <9tr?Qß5then. ©trabe rüifwärt*

hat man ben Bogboben*®letfcger uub ba* ^lelfchhorn, bereu

Abgang nach bem Ärumbach« hin mit etwa 30 ®rab Betgung
ln einer jietnlicb Bben, mit Blöden überfäeten Blatte nieber*

ßeigt, weiter recht* ft cg nach ©üben untbiegt uitb ben linfen

Xhatgang ber la ®uina Xorreuti bilbet. Cer Cgolhaitg felbß

wirb jugleicg mit biefer Umbiegung jerrißen, uub aßemhalben
treten bte ©puren ber niebergegangenen ©egnee« unb ©cguU--

maßeii bcutllcg entgegen. 3fuftU* ber la <9uina, halb recht*

ncrwirtl, ragen bie Ä&rnev unb ©chneeßäcgett be* öol be la

ftutca in bie Suft, eben fo terraffenförmig uub mit witb jer*

riffenen Abßürjen tgeit* jur la @uina, tgeil* jur Cineria
nieberßeiaenb. iief unten aber, fo tief, baß ber Eiitbrucf ein

beinahe fcbwinbelemgenbrr iß, öffnet ftch eine engt ^ellfgalte,

mit wohl 1000 Juß gogen, faß fenrrccgteii ©änben; baginein

flürjt fegäumenb bie Cineria, unmittelbar norger nou einer

fügn gewölbten Örücfe übrrfpatuit, jenfeit* bereu, weil fein

Baum weiter norganbert, bte ©trage in ben ftdfttt gineittgegt.

Cort hinunter muß bie Bagn, bie noch 210 Bieter über ber

Biücfc non Alaabh ßcg beßnbet, al* igrem bfllicgen ©eiter*
gegeti ßcg unüberwinblicge ©cbwierigfeiten mtgegewlgünnen.
Blittelft eine* hoppelten Bütffcglage* fl«ht ße noretß wiebet

uaeg bem Corfe ©iniplcu gin gurücf, überfegreitet uiegt weit

banon ben Ärumbach, biegt in bte ©palte ber la ©uiua ein,

geht mittcll eint* Äuruentunnel* unter ber la ©uina weg,

entwicfelt ßcg wieber gegen Oßen au ben ©egängen be* Ent

be la ^urca, wirb einem weiten hoppelten Büdfcglagt unter*

werfen unb faiut furj barauf ben linfen Xhalgang bei in CU
Mrft umgetauftcu Ärumbacg* gewinnen. E* war eine tat*
widlung non faß 15 Äilometer notgwenbig, um au* her ©e--

genb be* Corfe* ©itnplon bi* hinunter an ben ©ilbbacg tu

gelangen, wägrewb bie ©trage wenig mehr al* 6 Äilometer baju

beburfte. ©enig unterhalb, in ber gböhe he* ©eilei* OJonoc,

jwingi ber gewaltige $aU ber Xgalfogle abcrntaU 311 einem

boppelteit Bücffchlage, ber in ber B5ge bc* Bßlicgen ffienbe*

punfte* bie Eigentgümlubfeit brefer, ftufenweife nbereinanber

liegenbeu Xunnel* aufjuweifen hat Botg ein boppeüet Büd*
fcglaa warb bei bem 4 Äilometer entfernten 3f«U« — b« Ua«
litnifcgen ©renjßation — uolgwcnbig; non gier ab warb e*

aber möglich, bie irace ohne weitere Umwege, immer auf ber

linfen ©eile bleibenb, tu ßrireu. Bor Srenola wirb bie Ci*
neria »um legten Blale überfchritten, mittclß eine* Xunnel*
ba* Xgal ber Xcccia auf beut fürjeßen ©ege uub bei Couo
b'Offota ber (übliche ftuftpuuft erreicht. Bage an 50 ÄUom.
betrügt bie Wnge bei ©übßüde* brr Bagn.

Um nun eine Ueberßcgt ber Baufcgwietigfeilen ju gewin*

neu, möge noeg folgenbe 3ufammenileUung ^lap ßnöen.

Cie Bagnbebeduugen reichen auf brr Borbfeite bi*

1150, auf ber ©übfeite bi* 850 Bieter Bleereigoge gcrab. ©tc
gaben jufammm eine l'üuge non 21,200 Bieter.

Cie Xunnel*, au ber 3agl 99, gaben eine totale Sänge
non 23,200 Bl-; e* wirb alfo eine Summe non 44,400 Bieter

Bagnlfinge bebedt fein.

Cie Steigungen betragen:

*lu 0,040 — 47781,tO St.
_ 0,016 — TM«
, 0,0*0 — ilbö iM tpauWlBUIUl

1906 anfcmpäd*

••"JftR'“

!

®boi« — WW^O

fl^rtuabtt 90935 Wctn total rr Üänft.

Cer Äoßenanfcglag iß auf 66 BliUiotun $ranc* ober ca.

807,000 p. Äilomeicr berechnet.

©ie oft auch ber Blenftg, ber gewaltigen Alpennatut ge*

genÜber, flein unb ognmäcgtig erfcgcinen mag, fo oft erfcheint

er äug groß, wenn er im tmßöinMgen Äampfe mit ihr bar*

nach ßrebt, fie ju überminben unb im 3urtref|c be* Botfcr*

uerfegr* Bagncii ju ößitett , auf benen berfelbe fug forglo* bc-
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»egen mag. Sie SWancber wirb bereit«! biefe Slraße benußrn,

ebne ber SRSnner tu gebenfeit, ln benen jene mächtige (?on=

ceplicn reifte unb bte oft genug £eib uwb Ceben gewagt, um
bie SKogticbfeit fünftiger ©i«h<fhcit gu erforf^cn.

ffiir ertauben tm# ht fr Sergfi<h»iB ber mit ben ®or*
arbeiten heftäfiigten 3ngtniture ju geben.

Xireftor ber flompagnie: $err ®ieircn be OTenbtfie.

(FW Ingenieur ber Verarbeiten für bie Stmplonbahu : *etr
Setjaitre. abtbeifuugitbef auf bec nörblithen Seite: Actr
Darru. ÄbtbeilungJc^ef auf fcer {üblichen ©eite: #trr SH affin.

aHcgen fie bie ftreube erleben, ihre Arbeit in# Serf ju
fefccn

!

fifttcntljum unb ©mnoutnltium in 5d)ottknb.

80» Dr. 9U4>tt B-nSttt.

II.

IV. £ic heutigen ©aelett.

Cie gaelifche ®evölfcrung echotUanb#, tote mir fie heute

noch finben, (fl auf bie niebrigßtn Äloffen ber ©efenfetaft be=

febränft. VH<#, wa# au# tiefem engen ftretfe heraufltritt, fuh

®ilbung aneiguet, ju höheren Stellungen gelangt, anglifirl fuh

bamit vcllfommcn unb vergißt babei gar halb feine fcltifchc

$rrfun[L 91uf blefe Seife nimmt ba# augeljäcbjifdjc Element

fortwäßrenb gaelifebe# ©lut in fuh auf, roührcnb bei ben fei*

tifchen ©ewohnern ba# Umgefehrte in ungleich gcringetm SWaße

bet «ad ifl; dtiemanb ftntet bann einen Sertbeil, fuh ju tiefem

au#ßcib<nben Soffflhmn tu befemien, ba# barum auch in na*

tionalcr ©cjiehung viel reiner al# ba# angelfäcbßjchc un# ent*

gegen tritt, freilich haben wir, namentlich auf beit Äußeren

$ebrtben, auch einige ©eifpitle, bah bort ffaubiuatifcße fRieber*

laflungen, bie weit atgcfchiebeu 00m XRuttcrlanbe unb ohnc

SHacßfchub von bemfelben waren, bie gaelifche ©brache annab«

men; allein biei fuib ?lu#nabmefüfle. 3<Mf attffanbinaoifchcn

Kolonien zeichnen fid> noch von ben umwohnenben ffclten ba*

burch au#, baß fte ben ftißhfang unb bie Schifffahrt fchwung«

ha ft betreiben. i»J traten bie gelten nie; obgleich allfeili bie

britifthen 3»klti vom XRcere nmßutbet fmb. Wagten fie fid>

hoch nie weit auf ba# Saljwafler hinau#; ber Schiffbau blieb

Pet# bei ihnen auf einer untergccrbnrten Stufe. 'Ii’^^renb bie

I&hnen germanifc&en Sifingcr weit auf beut IHeere umher;

fchwSrmten, währenb normünnifebe 6eefahrer feten I»00 3*h'«

vor Eolumbu# an ben Jtiißrn ber heutigrn fteuenglanbßaatcn

lanbeten, fuhren bie gelten Öroßbritannien# noch in Pfi^neit

au# glechtwerf oon Ufer ju Ufer. 15# ip fein 3nf*U« baß bie

Oßfüßen ©<hottlanb# eine feetücbtige ©evöirerung unb blübenbe

isifcherßäbtchen aufweifen, benn bort wohnen ia Stute unfer#

Stamme#, währenb ber gaelifche SHorbwcßeit für Schifffahrt

unb gifchetei faß tobt iß. freilich tragen bi*rju bie gefäbr*

liehen, fUppenreichen güßen im Seßcn ba# Abriße mit bet,

aber ber UntcrfchUb iß ju auffaümb. «

E# ip in einem Sanbe, wo dHenfchcn gweier Stämme fuh

Vielfeitig vermifchten, fchwer, burchgreifenbe Uuterfchiebe für ba#

Veußete berfelben ju ßnben. ©et meinem mehrjährigen äuf;

enthalte in ©Öhmen ging e# mir fo mit £etii[4eu uub Xf<he*

chen, unb oon Sc&ottlaub mochte ich faß baffelbe fagen. 3m
ftQgemeinen glaube ich aber behaupten gu bürfen, baß bei ben

©aelen härtere ©eß<bt#jüge, bimftere Hautfarbe, meiß fchwär«

gere ober hoch bunfelbraune $aarc, fleinere (Seßallen, runbere

•cfichter oorherrfchen, al# bei ben SWenfW' germanifiher Äb*

fünft.*) £>a wir biefe# ®olf überall nur in ben unteipen

•) Sm (|at brt ÄdrVunfl btt in cdieUlaub btfpnbtr« antmerf.

tanftic lugnvanbt, um borem« einen £d|lii$ auf bi« abhinft btt IPnvo^ntc

I S«hi<htfn her öeoölferung ßnben, fo muß e# un# nicht ©unber

nehmen , baß e# im (fcmjen einen unoortheilhoften öinbruef

macht. Ser bie £tben#meifc biefer Ceutc gefehen hat, ber wirb

mir gewiß nicht Unrecht geben; im ftügemrincn beßnben fie

F4 auch in fo fcßlechten VerhSUnlffen, unb ber 1>rucf ber Xr*

mutb lapet fo auf ihnen, baß auch Ulenfchen anbent Stamme#
in biefer Sage un# cleub eifcßeinen würben.

Cer OroßgvunbbePh ber ungeheuren 3iu#bchnung, wie

|

er in Oroßbritannien herrfeßt, ip gewiß ein foeialr# Uebel ju

i nennen. Vit bie Stelle be# freien öauern tritt ber pjachter,

|

auf beffen Sage im diagemeiiieii eiujugeheit hier nicht ber Ort
1 ip. fteferbau im großen SDiaßßabe pnben wir faß nur ln ben

Sowlaub# unb an ber Dßfüße; bie ^ochlaube, ber 6iß ber

I

goefifcheu Vcoolfcrung, finb großen Xh^Ü* mit bürren Schaf«

triften uub ^utweiben bcbccff. 3Han fanu halhetagelang oon

einem <3Mett jum anbent gieben, ohne auf einen SHenfihen ober

gar eine ^ütte gu ßoßen; ater auf ben mit fpSrlichem ®ra#

bebeeften ^ügeln »eiben gerßreulc ©chafheerbeu. 3Hit ber au#*

1 gebehnten Einführung ber Schafgucht hat bie Öcootferung we*

jentliih abgenommen, namentlich burch Vu#wanbcrung. So iß

Sutherlaub, Ploßfhire, 3noemeß, Vrghle uub ein Xh^l ran

iperlfhire oer&bet. Cer tflSdjemaum Siheillanb# beträgt 1477

geographifth« Ouabratmeilen, hirrbon ßnb 1030, alfo volle gwei

Crit «heile, unfultioirt; wie bünn gerate in ben oorgug#weife

gaelifdjctt ©raffchaften bie Veoölferung iß, erficht mau au#

nachfolaenber ^ufammeiißedung. E# wohnen auf einer Qua;

bratmeilc (im 3ßhre 1851) in

ftrgttl« Ml ffltcs|d|fii

3imrnf§ 4M m

Jlotrn ü«« a

Vwh 1040

»tffi ...... 66« .

2 uH}cilanb .... 2-;w „

öairhnrß UM M

Unb wie lebt nun biefe büime gaelifche ®eo 8Uerung? Sie

fceßeht au# .^irten, fleinen Rächten«, gifchern unb Äüflcnfchif*

fern im befchräntteu 2Kaße , unb hir unb ba ^>anbwerfern in

fleinen Stätten.

Cie Wirten ßnb Unechte ber Sroßgrunbheftber ober ber

größeren Pächter; patt be# Soßu# erhalten fie eine $ütte jur

freien Venußung, babei etwa# 2anb, auf hem fte Äartcffeln,

•fjafer uub SHüben bauen. Vuch bürfen ße einige Hübe ober

j

3if9*u halten , bie ße mit ben Sißofen gufammen aultreiben.

rtiartjcn ju rennen- 3m Sinhfpitl 'Xuinit# bei SoO SScatb in eiUVrt«iib

Canb man int 3abit lwl bei einer .‘tfbliuq unter 370 Veultn 34 rctbtaarijif,

I
78 butiTel- uub fdbwarjtiaarige unb »W unb btaiubaarifl«; fenttt 110

fihroaTjauflcge, x> guuäBgige uub 140 blauäugig«.

Digitized by Google
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URißrätß bU Kartoffel* ober Haferernte, |o geraden biefe Seute

liiert fetten in große 9iotß unb ließen bann bettelnb in bie

StSbte bei 9lacßbarfchaft.

Scßottlanb Tennt feine Dörfer nach unferm ©egvijje
;

c!

gibt bort nur fc^r wenig Drtfcßaften, bie bem gleich fommen,

wa! toir nach 3^1 bet $5ufrr unb Befcßäftigung bei ©ewoß»

uer ein Dorf nennen. Uber über all
1
bie ßalbwüßen Berge unb

Ibäler ßchen bie Jütten vereinjelt ober in Meinen (Gruppen

jufammen. Da! iß cbarafterißifth für bie $o$tanbe. ©erben

bie Jütten jahlreicher, fo bauert ei auch nicht lange, bi! fu

,Stabt' genannt »erben. liefe Jütten nun gälten ju ben

elenbeßen menfeßUcßen ©oßnungru tn Guropa, unb man fann

fuß bei ihrem Betreten bet (Gebcmfent nicht erwehren, warum
Gnglanb bureß feine BUfftonen fo viel unb mit fo »eilig Gr«

folg unter Bolfern frember Grbtßeile für bie Gioilifation unb

bat Gbvißenlljum tßut, wäßrenb ihm in ber näcßßen Diäße

babeim noch eine foI<he Aufgabe erübrigt greilicß wirb ber

9taum, ben ime fthrecflichen Behaufungen einnebmen, von 3ahr
ju 3aßr Meiner, getabe fo feie bat ifeiten tbum verßbwtnbct,

aber el iß hier noch ein weile! Reib für Givilifationtaibeit

offen. 3<h »iß et verfugen, eine folihe Hütte ju fchilbern; fie

gleichen fich fo ziemlich überall im ganjen iftorbweßen unb auf

ben $ebriben. Sie vier Stäube ftnb bei ben meißen aut rohen

Rribßeinen, wie ße ber Boben eben bietet, aufgeführt; von

3>icri«l iß feine Webe, an feiner Stelle bient 9Rooi ober Halbe»

traut, mit bem man bie IRißcn unb Rügen verßepft, unb über

bat eine Sage non 2cbm gefeßtagen wirb. Da! Dach, »eichet

über einigen feßwaeßen foljfvarren aufgeführt iß, hat h&ußü
eine an ber Rirß abgeruubete Rorrn unb erinnert baburtß an

bie $ütten ber Silben. Al! Material ju biefem bienen ge»

wbhnlicß große ßtafcnßüde, bie im Sommer lußig grünen unb

aut brnen allerlei Unfraut auffeßießt, fo baß man einen he»

waeßfenen Schutthaufen ßatt bet Daßc! einer menßhlicßen

'Bohnung vcc Rh ju h^bett glaubt 3n aitberen Rälleu belegt

man bat Dach mit einer biefm Schicht ^aibefraut, mit (Ginßcr

ober bem in Scßottlanb fo üppig gebeibenbert ^friemfraut

(Spwtiam Scopirium). Damit biefe loderen ^Materialien vom
©inbe nicht fortgeführt »erben, lieht man Seile, bie aut

$aibefraut ober Stroh geßo<hlen ftnb, querüber unb brf«h»crt

biefe am untern Gnb« mit platten Steinen. 3>» ber 2Riltc iß

bie fehr niebrige ‘ihür, juweilen ju beiben Seiten berfelben je

ein Renßer; juweilen fehlen biefe aber in ben SRaucrn, wenn

ich bie $aut»5ube fo nennen baif, ganj; ßatt ihrer ßnb bann

einige Scheiben in bat $aibefraut bet Dachet eingefeßt. Irrten

wir nun eiu. Der Rußbobcn befiehl aut ^art^eflampfter Grbc

unb jeigt bebrnfliche Unebenheilen
,

bat Wegenwaßet bringt

hüußg burch bie Ißü* *>on außen h<^>n, ba eine Schnelle oft

fehlt unb felbß bei einigen H&Mtu» fo j. B. am Cecß lummcl,

ßatt einer ßöljernen Ihür eine folche aut ©eibenruthen ge«

flochten ß<h fanb. Oft beß<ht bat 3nnere nur aut einem ein»

jigen 9taume, gewöhnlich iß et aber in jwei Hälften gefchieben.

Sinb Scßomßeine unb Kamine an ben beiben (Giebcljciteu vor»

hanben, fo mag bat (Gunjc noch alt ßoeßß ärmliche unb elrnbe

2Rettfcßenwobnung hingehen, »o biet aber nicht ber RaH, unb

ßüußg genug fommt bat vor, fo glaubt man einen Stall, aber

feine Bebaufung vernünftiger Guropäer vor fich ju ^ab<-n.

Dicht auf bem Rußboben glimmt bann jwifdjen rin paar Stei»

nett ein qualmige! lorffeuer, über bem an einem eifmicn £a=

feu ein etferner lopf ßäugt. 9tauch erfüllt bie 2uft unb feßt

ßch alt fchwarje g(5niente Srufle an bie Stäube, bie wenigen

GlerSthfchoften unb bat .^aibefraut bet Dachet. $ür feinen

Kb^ug iß bur«h ein ¥o$ im Dache geforgt, über bat mau ju

»

weilen, um ben 3«0 beforbern, eine alle unbrauchbar ge»

»orbene ^&riugttonne ßülpl. Die innere Ginrichtung iß bie

einfachße, bie ßch beulen täßt: Stuhl, Iif<h/ eine 2lrt Koje ober

Kiße mit Strohfad unb groben Deden alt Seit unb ein roher

f&anbfchranf jut Aufbewahrung ber wenigen befferen ^abfelig*

feiten, unter benen eine Sibel in gaelifchtr Sprache feiten fehlt.

3<h- nehme bat fpecirüe 23ilb ju biefen Jütten von ben elcnben

Sehaufuitgett, »ie ich [ie im Kirihfpiel Satheron ber Oiaffcbaft

Gaithneßfhire fanb, bemerre aber, baß ße auf ben .^ebriben

noch fehlerer beßeOt ßnb. Birb eine folche $ülte ganj bau:

füllig, »at natürlich halb ber ftaH iß, fo vrrtäßt ßcberGigen«

ttmmer unb baut ßch nicht weil bavon eine jweite. Die alte

jtrfäöt nun aümülig, unb von ihr bleibt nur eiu Raufen

Steine unb Sehm übrig. 3$ h*ke folche Ruinen )u hunbrrten

in ben ^ochlauben gefeben, unb fRiemanb fchieu an ihre Seg»

rüumung ju benfen.

Unter ben öerüthfehaften , welche bie gaelißhen ffieirobiter

in manchen abgefchiebenen Otent unb auf ben ^>ebriben b*utf

noch gebrauten, erwähne ich nur bie nbm üblen. Druch»

Rüde von Meinen 'iRühlilduen fanb ich hier unb ba mit in

bie ÜRauern eingebaut, bie erße §anbmüble ober Cuern fab

ich aber auf 3®iw, einer ber inneren ^ebriben. 3r» XhÜtigfeit

war ße freilich nicht, aber ße wirb noch jum Schroten ober

TOahlcu bet ^Afert unb ber <3erße bort benußt, ba auf jener

3nfel Weber eine Söinbmüble ßeßt, noch ein Sach vorhanben

iß, um eine Baßermühle ju ti eiben. Gt beßanb biefe $anb»

mühte aut jWei Rachen granitenen Steinen, jeher von etwa

anbertßalb guß Dutchmeßer. SRUtelß einet hbl}ernen 3<tbTent,

ber im untern Steine feß ßßt, greift ber obere tu biefen ein;

ber obere Stein wiib alt Käufer benußt unb burch einfache!

Umbreßen mit ber jpanb in Bewegung gefeßt 9Jun, ba überall

SReßl leicßt hfltflcführt wirb, fommen biefe ^tanbrnüßlen ganj

außer (Sebtauch. Auf bem $aup Haube ßnb fie Rhon feßr feiten.

3» ben Küßeitgegeubeit iß ber ^Sring eiu Hauptnahrung!»

mittel imBinter unb Sommer; baju fommen bie Kartoffel unb

ber Irodeue, gefchmadfofe Hafer Tu eben, ber autßeßt, alt

wäre er aut S&gefp&ßnen lufammengepreßt. Aber ba er eine

fchottißbe iNattoiialfpeife iß, fo feßlt er fo wenig wie bie mrtf»

wflrbige H®lfcß s botf<h Suppe auf ben Zafcln ber Hotel!. Alle

Schollen, gleichviel ob gaelifcßer ober angelfächßfcßer Abfunft,

ßnb große S3ßitf ßtr infer. Die 3nheeeitung biefe! natio»

Traten Setiänft erfeßeint unt feßr einfach, aber et gibt hei

ber Herßelluug Reinheiten, bic einem Rrcmben unbefannle Dinge

bleiben. 3<h muß jagen, baß ich in Schottlanb viel, feßr viel

vom Bßitrp beraufeßte l'eute getroffen habe unb baß nament»

(ich in allen größeren Stäbten am Sonnabcub, troß ber vielen

Straßeuptebiger, betrunfene Heute faß fo ßäußg waren, wie

nüchterne.

Um ben gelßigen 3uß<*nb ber Oaelen heurtßeUen ju fbn»

neu, iß et notßwenbig, beu (raffen Aberglauben, ber unter ihnen

noch vielfach h<n|<ht, ju fenujelchnen. Rreilich wirfen bem bie

überall verbreiteten Schulen jeßt mäklig entgegen. Aber et

finb noch Min® 30 3aßrc vergangen, baß in vielen gaclifcßen

Oegenbcii von Schule unb Kitcße feine Siebe war. Somit (eibet

bie bamalt ßerangewaeßfene (Generation noch an beu dtaeßweheu

ihrer Unbilbung, unb erß mit ihrem Abilerbcu werben vernünf»

tige Anßcßtm allgemeiner feilt. Aber wie viel iß benn uoeß

vom gaclifcßen Bolle übiig?

Iroß ber feßr frühen Giuführung bet Gbnßcnlbum! in

Scßoltlanb (St. Golumba unb feine Gulbeet errießteten beieitt

im 3*h re i>63 ißr Kloßcr auf 3°ua) unb ber langbauembeii

Giußüffe beffelben ßat ßcß eine große URenge abergläubiger

BorßeQuiigrn unter ber gaelifeßen Begeiferung erhalten, bie

mit ber alten hribuifcßeti ^Religion im 3ufammenhang ßeßen.

SBir wißen ja, wie felbß bei uu! noch heute ciue ättmge

iöorßcllungen, Sitten unb (Gebräuche aut uufrtr alten germa»

nifeßen Sicligion im Botfe gang unb gäbe ßnb, wenn auch

biefem felbß ber Shlüflel baju feßlt unb erß tüchtige Rorfcßer

im 0ebirte unfert Altertßum! unt barüber Aufflärungett ge«

ben. 3n necß weit hbhewt SKaße Iß biet bei ben gaelifeßen

43*
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Hochlänbmt ber gaff. Sie boten brei Arten »wt Aberglauben.

3«nä<bfi glauben fie an übernatürliche, feettartige ffiefen, bi«

üc Dftotne»fhl f $ nennen, ferner, baß bi« ©eftorbenen nnb

beten untwanbelitbe ©cifier auf bat Scbicffal ber Ueberlebenben

einen großen ©btfiuß boten unb bereu X>afeiii gletcftfam re*

gieren, liebt bei ihnen feft. ijnfeftt fpiell bat 3 m eite @c*

f
lebt unter ihnen eine groß* Wolle; Diele behaupten, bamitbe*

gabt an fein, unb man erjäljlt fteft frltfame Dinge baton; ben

SJewläitbem, auf bie ber $o<b(&nber fielj bcTatfieht, wirb

natürlich eine fo außerorbentliche öega&img abgebrochen. •)

Auch tinjefne läge »erben noch befenbetl non ihnen

heilig gehalten, ohne bah gerate bamit ctriftliebe 3bcen rer=

hmpft würben. So ber erfte Wtai ober Delta in unb ber

(TÜe Weoembfi ober Samhuin; auf lebtern fällt auch ber

Allerheiligen *Xag. 3" ©•tthneMhht gibt et noch niete Xu*

muh, »eiche in ihrem 3nnem alte, aut mehreren »f eilen be-

ftebenbe ©ohnuugen bergen, bie man .^eefttifh hnufet
-
, ^?kten*

hSnfer, nennt. Wicht weit non gpbfler jeigte man mir einen

fotihen Hügel unb fagte mir babei, bah bat gemeine Bolf vor

bemfelben eine große Scheu höbe unb nicht wage, ihn anfju*

graten, beim bort gingen bie gern um.

3$ bin ber gaelifehtn Sprache nicht mächtig unb bin im

©«njrn ju wenig mit biefem Bolfc gufammen gefonimen, um
über feinen öbarafter rin Urteil abgeben au fftnwen. 34
feft« öafter Armftreng! Äeußerung hierher, bie aut einer

grünblichen ©efanntfeftaft mit ben ©aclen fteroorgegangfu ift.

„Der heutige ©arte, fagt er, ift ent inbolenter nnb uuinbu*

ftriftfet SRenfcft; wirb ihm aber eine befonbere ©elegenfteit jut

Xhätigfrit unb Anftrengung gegeben, fo wirb er feiten über*

troffen; babei ift er befcheiben unb nie jtala* Seine $Bfttd>feit

unb fein wiflfähiige! Benehmen fmb unftubirt unb ehrlich gemeint

;

nie wirb et burch ein ©efühl oon 3nferlorttät ju linftfihent

©efen gebracht ©t ijt jftnfifch, wißbegierig, intelligent unb

hat fielt feine Sinne gut bdfammen. gür ©fite ift er fehr

empfänglich unb ber Danfbarfeit im hohen ©rabe fähig, babei

aber abtrgläubig, übermüthig, leibenfehafflieh unb rachfücßtig.*

V. ffleibung.

Die ffleibung ber Hocftlänber ift jebenfadt eine originale

unb niebt, wie HRanche glauben, ber Xracftt ber alten Wömer

entlehnt, mit ber fie eine entfernte Aehnlicbfeit hat. 3n allen

3eiten unterfeftieb man brei mfebieben* Arten ber Bcfteibung

bei ben 6«hoiten, bie aber in einanber übergingen.

3» 3ah« 1700 betreibt W*p. 3an<e! Öroorne, in fei*

nen Weifen in ©ngloub, Schottland unb ffialef, bie J&o<hIänber

folgenbermahm : Sie tragen ®W5ntrt, bie »erfebiebeuartig ges

färbt unb geflreift finb, über bie Schultern geworfen. Diefe

nennen fie „plabben*; am fförper fragen fie einen eng «nlie*

genben llrberrocf; bie Schenfrl finb naeft; an ben güßen hoben

fie Sanbalen. Die ffieiber gehen ähnlich gefleibet.

Der franabftfehe (Jotmografh Wrtclau! b’Arfeoillt te*

fuebte Schottlanb gegen ©nb* bet 16. 3o^hunbcrlt unb Per*

öffeiitlicftle über feine Weifen, bie er im ©efolge bet feßotttfehen

ftärtig* 3o<ob v. unternahm, im 3abf« 1&®3 Ju einen

Bericht. .Sie tragen, fagt er, wie bie Sfittsbcr, ein lauget

mit Saffran gefärbte! $<mb, unb' über tiefem ein nnr bii aum
ffnle gebenbe# grobwotleuet ftleib. Da! ^aar (affen fie lang

wachfen, ber ftopf bleibt unbebeeft. Biel* gehen ohne Strümpfe

unb Schube, Anbere tragen $a(bjtirfef.*

©in anberer granjoje, welcher im 3abte 1548 mit fran*

j&fifihen ^ülfttnippen in Schofllanb war, erwähnt feften bie

Perfchiebenen garbrn ber ffieiber. Die ^iflorifc^en Wacftricftten

•) X** imitt öeliib* bfi§t aBf«ae(ifh DarafWI, um» «t rotiß beftimmt,

baß btt (Plauht Cu ran nurf) brate, nawtjitlnh in 6n (^tQmb »rflliifi »cn

Jnormfh, fe%r oetbrtitet «it

reichen noch bi* int 15. 3a&thunbert jurflrf, unb überall ftnben

wir bariit ben ©runbtpput brr jebt abgefterbenen $ccbläuber*

tracht*

Aber ba, wo bie fchriftlichen Knfjeichnungen über biefe alle

ffleibnng aufhören, treten unt anbere noch Pie! ältere ^eugitiffe

für biefelbe entgegen. ©I gib! oielfacb in Scholtlanb alte ©rab;

fteine, unter benen Häuptlinge begraben Hegen. Äuf ihnen finb

bie ©ilbniffe biefer Rührer in Poller Wüfiung unb Hochlanbta

tracht angebracht. 3« bem Dorfe ffilmerp in ffnopbale fleht

ein alle!, fehr gut erhaltenes ffrectj , bat unter bem Warnen

Wtacmidant Hro& berannt ift. (Jt flammt nach ber ©orm brr

alten 3uf<hrift: „Crux Alexxndrl Muotnillan“ minbefien* aut

bem 14. 3*brbunber(. Wnf ber einen Seite ift ein Hochlänber

abgebilbet, wie er eine« ioflt, «nb fehtt fffeibung gleicht

ungemein ber ber heutigen Highlaubttracbt.

©tr babeji aber auch ein untrügliche* teo»

II. 3otehunbert. Der nerwrgifche ffbittg Wtagnut Darfufj

eroberte im 34« 10^3 bie wefilichen 3”frln urA einen gro§m

Xheil ber H°41anbe. 3n ben afften norbif^eu Sagen hat fich

nun übeT ihn folgenber ^affu# erhalten: ,WIf Slagnut Pon

feinem sjtat* gen ffieften hriuifehrle, hatte et bie Xracht jener

wefilichen £anbe angenommen unb mit ihm ein grober Xheil

feinet ©efolge*. Sie gingen mit bloßen deinen, trugen fntae

WMe unb Dberfleiber unb wttrben beßholb bie Socttinigni

ober Sarfüße genannt.*

9(11 ich über bie berühmte Halbe »cn $Orret fam, bie

jwifihen ©Igin unb 3ub<m«6 Hegt, wo Shareware bie H<re«

bem Wtacbeth erfcheinen läßt, befuchte ich auch ben nicht weit

Pom Stäbtchen Sorte* Ilegenben Sweno Stein, ©r ifi etwa

20 Suß ho<h, in Cbelitrenfonn aufgejuhrt nnb über uub über

mit Srulpturen hebeeft. Daß er fehr aft ifi, fleht feft; bie

Archäologen »rrfeben ihn in bie Beit fföntg Wlalcolm IT. uub

glauben, baß er ein Denfmal |ur ©riimerung au bie Dertrei*

bung ber Dänen aut bem üanbe fei. Auf biefem Steine nun

findet man gana untrüglich bie PoBfiänbtge Hccßlänbertracht

wirb«: rurjen ffilt, naefte ®einc, fleine runbe Schübe u. f. w.

©inaelne Siguren finb Weiter, anbere firtfen im ffampf begrif*

fene ©ruppen »er, wleber anbere blafen itr bie ftirjeit geftümnn

ten fcfioitifchen Sogbhffner.

Die ffleibung bet gemeinen Seifet wich in etwa! Pon bet

i bet Abel* ab, hoch treten auch bei ihm bie lebhaften {färben

I in Streifen unb ©firfrln auf.

Don einer tefonbetn Xracht ift bei ben grauen jept gar

! feine Webe mehr; fie tragen bie allgemein übliche nur in etnu

1 gen giftherbärfern au ber Cflfüfie, a- S* in Sttwhapen bet

l

©blnburg unb weiter nbrblich hinauf fanb ich eine etwa* ab«

j

weichenbe ffleibung. Da aber biefe gifcherbep'öfferung fafi bur^
weg germaulfdjer — aitgelfächfifcher ober ffanbinaoifcher —
Abfunft ift, fo fommt ih« Xracht ßieT nicht in gtage, wo wir

e* mit altfeltifcher ffleibung ju tbun haben. Dir pcrnchmen

Damen in ben grbßeren Stäbtcn Schottlanb* tragen h?4fi frf»

ten Xaitan; burchatts nicht fo Picl, Wie er gerate jeßt pon

unferen grauen in Deutfhlanb getragen wirb.

giogen wir nun, wie ficht e* h««te mit tiefer alten Ho4J

laut* tracht, fo muß mau antworten: fie ifi alt ffleibung bet

Dolfe! bereit! gäiigUch abgefiorben; bat aber, Wat wir howt«

noch bjpou fehen, ifi tünfilich gemacht, nicht »iel mehr ober

weniger alt ein Wlatfeufchera. Daß ber ffilt 1746 0011 ben

©nglänberu »erboten warb, hob« ich bereit! erWShtü, nnb hift s

burch würbe jcdeufaQ* auch ba* 3U ©rabe tragen ber alten

|
ffleibung mit befärbert.

ftommt man jept nach Schottlanb, [0 fiiibct man, baß bie

. ffnaben au* ben wohlhabend ercu Stäuben bit jum 14. 3abre

noch häufig mit bem ffilt unb naeften Deinen geben, fonft aber

beteitt eine mehr riPltifirte Xracht angenommen haben. 3n
. ben größeren Stäbtcn crblicft man h&*fi feiten einen erwachte-
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wen Warnt in JMt unb Slaib, unb nur auf bem Canbe brauen,

in bot Sergen, in brr freien ttatur erlauben fteß Öinjcfne, bie

mit guten labert unb S&enfeln leglüeft ftttb
r

bie ftombbie

ber H0(blanbitra<bt. Cft finb ei Hnglänbrr, bie, um ficß ben

realen ^e<b(anblan{iri(b ju geben, in Stbolllaitb» Sergen ben

fiilt aitiieben ober bo<h fi<h wenigRcn« in biefer Tracht Photo*

grapbirrn laffen. Sei ben meifien Sbologfapb™ liegen Hifih1

lanb» garbi »orrätbig , bannt Sieb^ber nach einer föneHen

Wetamorpbofe fi«b in biefem (So|Vüme atwoulerfeien taffen Ifou

nen. Sie Tleuerfchaft, bie ^eger, ©ilblj fiter unb Hunbebieffl:

rer ber fcboltifcben Hbtigen geben meifl auf ben Caubflpen

berfetben in Ho<blanb#tra<ht — aber bai gemeine Soll uirgcnbl,

unb bantm erj^einen uni tiefe Heute aulgejeit^iiet unb abge«

fenbert, wie etwa bie gelbrbcfigen Srieflräger in Saufen.

©er unter ben Hbligen noch ®inn für ba» alte Heften*

tbum bat, ber legt wobt auch noch feinen ftamitientarlau an,

wenn er girr ^agbjeit auf feinem Hanlfipe eintrifft. £o ging

ber »er HuTjem »erflorbene ^erjog »on Htboll nie «nberl alb

in Wurrabtartan. ffr war ein grober ^ßrotefter aller $igV
lanbgame» unb Corjlanb eine« jährlich in Tunfelb abgebalte*

neu Hochlonblfeftei. Sein Seifpiel bat ouch bewirft, baß in

ber (Begenb »on Tunfelb nnb Starr Ätfiofl, wo er grobe ®üter

beftrt, norb b^ute mehr otl an aiibeien Orten Sdjoitlatib» bie

alte Tracht jutn ®orf<bein fonunt; ben grün finb blauen mit

einem reiben Streifen burebjegenen Wtmantartan fiebt man
bort nicht fetten.

Zart an nennt man nämlich bie bunten gewürfelten (Stoffe,

bie grißtentbeil» na<t fchottiftbeu fDhiftern in Sachfrn uerfer*

tigt werben. HUe bie Tartan» ju unterfebeiben unb ju wiffen,

welchem tflan fte angeboren, ifi gewiß obite anbaltenlei Stu*

bium nicht mJglicb, boeb gibt e» barßber eigene ©erfc, bie

mit berfetbm ®rwiffenbaftigreit wie eine Heraltif algefaßt

finb unb »on ben Ö lantartan« hanbelii, bol beißt, nur »on

ben bunlgewürfelten Stoffen, wet<be ben alten Hlan» angepör*

trn. Huigeftbtoffeii finb bie Sban tafle -• ober fyancpi'Iar tan«,

bie auch in grober Wenge getragen nnb nach berühmten fkr*

fonen benannt werben, j. S. Sictctia anb Hlbert Tartan. HU
tritt e Hrt fann ber Schäfertartan erwähnt werben; er ifi

tleln weiß nnb fcpwara gewürfelt «nb würbe epetem »on ben

Schäfern getragen.

ein wrfentUcbeS Urforlerniß bei ber $oAIanbfttra<bt ifl

no<b bie S u rfe, eine »ot bem Sattcb fiter betn Äilt bängenbe

Tafcbe, gewöhnlich auiWarber--, Ottern* oberTachifcll gemacht.

Wambmal ifi fie mit ben auigeflopfttn Äbpfm tiefer Tpiere,

webt gar mit ben Schwlmmfußen bei Otter »erjiert. HU
OberfTrib bienen gewöhnlich ©rfle unb furje 3atJe

r
über welche

ber Slaib in »rrfcbiebentr ©eife gefwlungen wirb. Huf bem

Hopfe fipt fca« bunfelblaue Sonnet, befielt Schnitt aU .fdjets

tifefc* allgemein befannt iji; bei »oHflänbigem £ochlaub»coftume

gehört noch eine Jalfenfeber baran, gewöhnlich aber trägt man
jept fein Glanaeichcn ober (ine filbcrne f<bottif<be Tiflel, bai

©aprjeichen bei Hanbci. •)

Sri ben jährlich fiatifinbeuben {tochlanbifvielen finb »01 t

ber Qigbfaub Scciet» greife für bie bcfle Hleibuug auigefept,

bie ifeute erfebeiuen einmal bei btm $efie barin, b^l*” ficb ihren

SreiS unb legen bann ftüt. Surfe, SUib unb Sonnet wicber

in bie Truhe, ötwai mehr l'eben.bat bie $o<hlaiib4tracbt burch

bie freiwilligen befemmen, bie in 6binburg, ©laigow unb

ben entberm gre&cn StSbten Sennabenbi einmal, aber auch

nur bann, in tiefer Äleibung aufjichen. Sou ben febottifchen

*) Ter «dirttt (Utt tf, ftlnt X ifrrl Biiigl.ififl tufl an oerfd?i(»-fROTti^rn

(Vfßtttgfinbfti aujuinn^fK, f» auf 2a»ttrn, alt liefert föntuef tri ^aufrr,

«II Crnomrirt an adtfi mtgUihen ^aumitm unb Tinflm. Jrc't rbru fo

(j£uf<t trifft nun no4 a«f bi« SilifB btr itiuirt« obrt au| bas fdirttifdit

di nhortt. Vrtnrr«* «ipenl anf brn 2taöi«uim, fo j. 9 . in iWer-

bter, Vtctrof«,
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DÜrgimentern tragen mehrere ben $ilt, hei aubereu treten aber

bunt cairirte ^»ofrn an beffen Stette, bie bau« ganj abfibeulicb

auifeben.

Hber alle biefe Hnffrcngungeit, bie Tracht aufrecht ju er*

halten, werben }u feinem IKcfuttate führen, fie mag ju ben

Tobten geworfen werben; unb fo wie biefer ftlribung wirb ei

vielen anberen fogenannten IRationaltracbteu in Europa geben,

fte »erfihwinben vor bem HKe4 iii»etlirtnfcfii Strome ber neuen

3eit. Ta» beweifen bie Srifviele an allen Hefen unb Huben.

VI, ©affen, ® er 5 tbf «haften.

Semafjnet trugen bie alten ^ocblSnber $elme unb Aetten*

hanjer. 3brt ©^werter waren lang, Sogen uub Sfeit, Speer,

Scblachlart, Schilt» unb Dolch fehlten nicht. Wit biefem ©af*
fen angethau erfiteiuen fie uni noch ^eule auf allen ®rab-

malern; junuil auf ber §ebnbeuinfet 3°na, wo ber alte ehr«

wattige 4fir>t>bof
(
heilig Oraitt, förmlich mit folcben ©rabflatteu

gepflafiert erfcheint. ^ntcreffant erfcheint uni febrnfaQi ber

einfache Sogen; er war feine complicirte Himbrufi, wie bei

uni, fonbern genau fo geflaltet, wie ihn bie ©ilben noch heute

führen. Ter Önglänber Wouehpennie, weichet um bat 3*bt
1612 rin Such über Schottlaub betauigab, feheeibt: ,3bre

©affen gegen bie gtiiibc fmb Sogen und S feile, bie mit

©iberbafen »erfehen fmb. Hinige fuhren breite Schwerter unb

Herte." Hlfo noch in» Seginn bei 17. ^abrbunberti, ali lange

ba» Sult>er erfunben worben unb bie Sfrieglmaffcn febon jiem--

ticb entwicfelt waren, bebienten bie $ocbläubcr ft<h eine« pri-

mitiven Sogrui. Sfeil uub Sogen fpieleit in ber fchottifcheu

^eralbir auch jept noch eine gro|e IRoUe; fo führen bie (Sarfi

of Slratbmore brei blaue Sogen im ©appen, bie alt berühm*

ten ®orbou§ »on Hberbeen haben einen Hrm, ber einen Sogen

fpannt, ali $clmi<bmucf u. f. w.

Sammlungen folcher alten ©offen fiitbet man noch in ben

meifien Schlbffeni febottifeher ®ro$en unb in ben SRufecn bei

Sanbei. Tie SaronelibaQen fmb bamit oft präibiig auige*

febmueft, fo in Tapmouth Gaflle, bem Sipe ber Sreabalbanei

am fchoneu Cocb Top. Huch in Hbboliforb fehlen biefe Hnti*

guitäteu natürlich nicht. Tort bat ©alter Scott ftcb eine Um*
flebung gefebaffen, welcbe ihn gana in bie Soraeit feine» geliebten

Saterlanbei jurücf »cifcpte, uub augewebt »on ihrem fauche

fouiite er in feinen dio inanen jene treuen Silber ber alten

febotlifcheu Häuptlinge Schaffen, gegen bie felbjl ber ftrengflc

®ef<hicbt4forfcfier nicht» einauweitben weiß. Ta hängen an ben

©änben bic fleiucu runben, mit WetaQbudeln »erfebcuen Hoch*

lanbffchilber unb bie Schwerter — Slabei — bie i<h am
brjleu mit ben fogenannten .Rorbfchlägeru" unfrer beutfehen

Stubentm ocrgleuhe.

3»*r »oQilänbigrn ^»hlaubitracht gebürt auch ei» To Ich,

ber gewöhnlich mit einem großen Halbebelflein am ®tiffe »er-

jierl ifi, ein lauge» Wefftr, bai im Strumpf an ber rechten

©abe getragen wirb, unb ein biefer, fnoliger Slocf aurn Serg-

fleigen.

Halbe beffleine uub fiiefel, ftinbrr ber beimtfchcu

Serge, fmb bem Schotten fletB ber liebfle Scpmucf. ®rope,

beQgelbe Tepafe, Dtaucptopafe ober Hairngormi, Hcpale, Hme>

thpfte unb werben, in Silber gefaßt, ju Srofcheu unb

anbeten Sihwucffachen »erarbeitet. 3n aberbeener ®egenb

fcbleift man auch »erfchiebenartig gefällte ®ranite unb fertigt

au» lenfellen folcffalc Qorflccfnabrftt ,
Hrmbanber u. f. w.

Ctigined finb biefe Supfachen jcbenfaU», wenn auch nicht immer

gefchmacfccll, bem Schotten aber genügt ei, baß fie au» ben

Hocblatiblbergeu flammen. Wan finbet auch in bat ©ebnungen

Wancberlri mit biefe» Hallebeljlciuen »ergierl, fo »or HUtm jene

foloffalmScbnupftahafibofen (Snuir malis) bie aui ©ibber«

hömtin »erfertigt flub unb auf bem Tifche iWiftcti ben Hnwefem
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ben bin* unb btrgtföefrn werben. 9lm Enbe be# $orneS ftßt

ein großer Stmethhß in Silber gefaßt, ber bie föottiföe Dißel

vorßellt. 3<b habe auch in Sch*ttlaub böM ßil Spaniol mit

Fleineii fiöffeln f<h»upfen feljen.

Sehr wefentlicb für bie Schotten iß auch ein Sappen.
Sappen Fuib in Scbeltlaiib glcicßfam jum $MUBger5th ßewor=

ben; nic^t nur ber Stbel führt fit, foubent auch bei benanberen

Stfinben finb jie im ©etrauchr. Set ton einem feltißhen Elan

abßammt, ifi genug auch im ©cßße be# Glan* ober Familien«

Wappen#, unb fann er baffelbe nicht irgenbwo ganj anbringen, fo

trügt er wenigßen# ben ^tlmfdjmuj al# ©roftc, i'eibf4inatle je.

Du Sirth#bau#f<hilber tragen gewöhnlich bie Sappen ber nü$iU

wehnettbrn abligcn Samifie. So gibt e# in ©raemat ein #3n*

oercaulb arm# botet" unb ein #gioe orma botet", tnDunfelb ein

rropaI arm» b^tel" unb ein „Äthott arm* ^otrl". Die fchetc

tilgen Sappen finb ungemein comptidrt unb welchen in Pieter

©cjichung von unfereu beutfeben ab. Da treten uu# beratbifche

Figuren entgegen, von benen wir feine 9h»u»g haben, unb

beiten gegenüber unfre ©fiten, Slbter, fcöwtn, Eber, ©reife unb

£irfdjc (c^r gewöhnlich erfchcineit. Namentlich ftnb bie Schilt:

halter merfwürbige Sefen, wie au< folgenben ©eifpielen ju

erfebett ift. Die SNacuiet haben )Wei Üacbfe ata SupporterS,

bie# ©efepüft perfehen bei ben Stadean jwei ©eebuiibe, bei ben

Nobertfon eine Schlange unb eine Daube, bei ben Ulacintofb

unb garquarfon flapen, bei ben ©raham# Störche, bei ben

Urquhart Sinbhunbe. Den 6<hüb ber 2Racfap halt«» ein

paar Solbaten in ber Uniform be# vorigen ^abrhunbertS,

wfihrenb ooQßfinbtg coflümirte $ochläuber ba# Sappen ber

SRaaiab, ÜNacfarlane, Sfefte unb ÜJtacpherfou fiüprn.

VII. ©oefie unb Dftufif.

©on einer Literatur ijl bei benÄetten Schotttanb# feine

Diebe, in ben Siffenßhaflen unb Äünßen haben fl* nicht# ge:

Ietßet, bal ganje Denfen unb Drohten bcB armen ©olfe# gebt

heute in bem ©rbaufeit ©rob auf, unb ba Hinten wohl bie

hbb«tett ©lütten bea menfchlichen ©rißea nicht jur Entfal-

tung gelangen- E# gibt feine 3«‘d»»8 in gaelifcher Sprache,

wfihrotb hoch bie zahlreicheren Erfm 3rlaub# einige ©lütter j

in ihrer DJiutterfprache hefigen, unb Sitte#, waB h««te noch in I

gaelifcher Sprache gebrueft wirb, befiehl in ber ©ibel, einigen

#atechi#meu unb anberen religiöfen ©Ochern.

Deflo gefihüftiger ifi ber Bolfamunb gewefeit, unb in ber

Drabition leben h«»te noch uralte epifche ©efänge fort. Die

Dhaten ber ©erfahren werben in ein poetifche# ©ewanb ge*

hüllt unb gelangen fo, von ©efchlecht ju ©ejeh leiht {ich fort=

pßanjenb, biB in unfere gelten herab, ©ei ben $edjlfinbcm

Schotttanb# ifi biei befonberB ber ftall, benn bie natürliche

Stntage bieje# perlen* unb ^ägervolfeB jur Dicblfunß warb

noch burch bie romautifche Schönheit ibics ifanbe# erhöht, bie

auf ihre phantarievotteu ©emfuher einen befoiibent Einbrucf

machen mußte.

EB fann nicht mein 3*vecf jeiu, auf bie alten ©olTBgeffinge

hier nüher einjugehen. 9ber fie crißirrn in bet Xbat noch;

wenn ich fie auch nicht fetbfi ju hören ©ekgenheit hatte, jo

verfichtrten mir botf glaubwürbige, mit ben ©erljättnifien bcB

Sianbe# befannte SRfinner, bah ß« erißirteu.

©or 9Uem finb cB bie fogrnaniiten offianifchen ©e<

f finge, bie ihrer 3eit bah«# Buffeten erregten. Dicje ßngali:

Ich« ober offianifche ©oefie hat ihre evfleu Äeime in 3r(a»b;

aber unter ben Seefelteu ber £ebriben unb Seßfchottlanb#

hat ße firb jur btühenben Sagenpoeße eutwiefrit unb iß entlieh

ba# au#f<hließlichc Eigenthum ber ©arten ber ßhoitifcheu £cdj-

tanbe geworben. Der fchcttifche <&etb h«ißt ^ingat, ba# iß,

wie Etemrnt erftfirt, ber h«tle gremblitig ober $iu ber

Srembting. ÄUe# weiß in birfen Siebent auf germauißh« *t«^‘

ben hin, bie ben Äelteu h«h »nb erhaben erfchieurn, ja ber

bfinif^e Strchfiotog E>»» Niagnuffeu hat nactgewiefen, baß

bie Dietigion ber efftanifehen ©ebidfte ein genaue# Slbbilb ber

alten uorbifeben Dietigion ift

Die DKacphcrfen’fchen ^ütfchuugen unb Ueberarbeitungrit

barf ich füglich hi«« übergehen. Sie finb feit Daloj# ©udj über

»bie UnüAth«»t ber Sieber Ofßan#* in Deulfchlanb ju ©euüge

befanut. ^ier femmt e# nur barauf an, bie poetifche ©egabung

ber ©arten hervorjuhfben.

So bei einem ©olfe ß<h Sntage jur ©oeße ftubei, fehlt

auch («U«n bie S<h»>(ß«v berfetbeii, bie 2Rußf; fo haben auch

bie $o<htänbcr von ie eine große Neigung jur Niußf gehabt.

Die .§c<btaub#meIobiM fmb fehr eigeuthümlich, ungemein ein:

faeb, babei mitb unb von ßarfem ©alho# getragen.

Die $arfe ßheint ba# alte Nationalinßrument gewefen ju

fein; ihrer wirb fchon in fehr alten Urfunben gebacht; enlwcber

fchtug man fie einfach »»t ben Ringern ober mit einer 3rt

©tectrum; auch }«iftt man in ben fchottifchen ©iufeen noch

fotche alte ^arfeu, bie mit f.toltifcfcfit ^atbebetßeinen befept

ftnb. Eilt fchlagenber ©ewei# für ihr fcttcrthuni iß auch ihr

©orfommrn auf alten ßeinernen D*nfffiuten, bie 3um Dheit

noch vor bet Einführung be# Ehrißenthum# aufgeßellt wutben.

3J2U bem 17. ^abrhunbert, jur 3«ü a(# bie großen Bürger *

fliege in Schotttanb begannen, geriet!) ber ©ebrauch ber ^arfc

attmfitig in ©erfatt, unb an ihre Sielte trat ber mehr fttege*

rißhe Dubetfacf (bag'pipe). Sein Urfpruug in Schotttanb

iß unbefannt; bo<h fcheint er nach ber ganjen Sit I unb Seife

feiner ftnwenbung eher urfprünglich jchottißh ata eingeführt

ju fein.

Sie lieb bem Schotten fein Dubetfacf iß, erfennt man au

ber Einführung beffetheu beim SRititfir, unb gewiß iß 3^reT

brttifcheu DRajeßfit Slrmee bie einjige, bei ber biea merfwürbige

jnßrument benupt wirb. 91# ich bo# alte Schloß in Stiiting

betrat, von bem man eine herrlich« 9u#ft<ht auf bte mal«ri(ch<n

Bfrümmungeit be# ftorth unb bie gteichförmig geßalleteit Dcbitl;

berge hat, übcrrafchte mich jum crßen DÄale eine jum Schall

be# Dubelfacf# ererdreube Eompagnie Be rgfet eiten. E# war

ein eigenthümticher Dtnblicf, biefe mit ßattemben bunten ©fiiu

bem befehlen l'eute nach bem Dafte ihre# l'iebtingainßrumente#

marfchireit ju fch«n; aber fte folgten munter ben fchriUen

Dänen, bie vor bem $einb ße mächtig begeijlern foüeit.

^erumjUhenbe Dubetfacfpfeifer werben immer feltener,

hoch ßnbet man unter ihnen eigeulhümtiche ©eßatteu, bie an

bie alten offianifeben ©arben erinnern. 9(uf bem Ifirchbof ju

DRelrofe, bei ben Diuinen ber berühmten 9(btei, fanb ich auf

einem ©labßrin einen Dubetfacf dtigehauen, auf einem anbent

'j^lbte unb ©eige. Dort liegen gewiß fotche alte DRinßreta be:

graben, von benen aber bie Nachwelt noch ju erjfihten weiß

wie von bem berühmten §ighlanb Soitbp, ber vor etwa

14 fahren ju Setfirf im D9. 3®hr< feine# 9ttrr# ßarb. Wer*

anber Noß war in NoHihire an ber Eromartp^ährbc 311 ^aufe

;

er war ein echter Sohn feiner gaelif<h«u $eimat, ber mit ber

©agpipe feiner ©orfahreu hinau#jog in bie Seit. Er trug bie

gaelißhtn NMobien au# uralter 3«^ »nb au# ben lagen ber

GlanB, bereu gewaltmäßige 3««fV««»g»»d nc-tb immer ben

Schotten mit Sehmuth erfüllt, von ©erg ju ©erg, von ©len

ju ©len ju ben Ohren feiner Uanbateute, bie bei ben fchriücn

Denen be# urweltti^en 3»ß>»<»«»i«#» beffen löne bie Seele

aufregeu, wie ber Sturmwlnb bic Setten, wunberbar ergriffen

würben. 3»» 8®nhe ber Saffanach, weit entfernt von feinet

mrerumjogeueu .^eimat, ba, wo mau feinen gaetifchen Saut

mehr verßebt. liegt auch tiefer „Usi minscrel“ begraben.

3m 3»fammenhang mit brr eigenthümlicheu DNufif fubeu

bie fettfamen Dfinjc ber Schotten. Neel unb $ling fmb

fchwrr ju befchi eibett unb woQrn gefeben fein; fie fmb tt,

bie nebß bem ©otffpiel unb bem Eurtiug ben Schal'
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ten überall babin («gleiten, wo er in ber ßrembe ß<h in

größerer 3ahl anßebrlt Das Curling wirb mit eigen* geform«

ten f<hwcren Steinen auf bcm i^ife gefpielt unb etinnert au

ba* Kloißhirßen unfrer 2Jtarf4ibauern. ©ie fiel von beu

ßhotlißhtn Melobicu, länjen unb Spielen TelUfch, wie fiel

germanißh, wage id? nicht au cniföeibcn.

@civ 1

9

bea<htn»*wcrth iß e*, baß bie gaclifdje Spraye ein

eigene* ffiort für ÜRußT hat ;
e* lautet : Cbinit. 911« $runb*

ton waltet in aQen (tfiottifdjen Siebern Dtauer unb ffichmuth

vor; Aße* ift bei ihnen naturtvü4>ßg, urfprünglitb, ulrgenb*

ftnbeit wir Kuuß. Sie finb tief unb mächtig, wilb unb ßür;

mif«h, wie ba* aufgeregte Weltmeer, ba* au bie felftgeit

Küßen be* fianbe* braubet. Schmer), Siebe uub $eimat*gefühl

ßnb bie bevorjugteit Ibemata ber tiefinnigen fcßetüfchfii ColfS*

lieber. Anfänge folc^er alten Sieber, bie mich oft lief et*

griffen, finb: „II is pretty to b« lu Ballluderry'*, „Sbould »ald

acquaintiwico ba forgot?“ „Yestreen, I met » winsome lass, a

bounie lass was sie“, „Why wecp y« by tlie lide, lady“, „When
ye gang aiu, Jamie". —

Daß JRobert Cum*, brr Sahn be* Colfe*, ber unterbliebe

ftbottifebe Dichter, biefen Dort fo herrlich ju treffen vcrßanb,

ift at* ein #auptgrunb feiner weit Perbreiteten ©oltetljümlich«

feit anjufehetu

.Sit $) f l o n
} t unb btr

L
<H e n f d>.

Cor un* liegt bie lebte Arbeit eine* ju früh für bie ffiif*

fenfehaft entßhlafencn jungen (Mehrten, ber in ber Clüthe feiner

Jahre uub im Dienße ber Statur plöfclich eine* jähen lobe*

flarb. Dr. Kabfch in 3üti<h* Ccm fachwiffenßhaftfichen fßubtu

fum al* CflanjenpbhTwlog burch mehrere vortreffliche Abbanb*

lungen in botanifchrn 3eitfcbrifttn befannt, hatte mit faß er«

feböpfenber Außrengung im Sinter unb ftiübfahre 1864 au

ber Collenbung feine* ©etfe*: Da* Pflanjenleben ber
(Srbe. (Sine pflanjengeographie für Samt unb
Staturfo rfcher (Hannover. K. JRürapIer 1865) gearbeitet,

al* fchbue äenjtage ben leibenfchafllichen Siaturfreunb jur er«

holung unb $u neuen Stubien h‘nau*locften in bie erfrifchenbe

Cergluft ber Coralpeii. 3n biefem Jahre blieb ber @4m«
ungewöhnlich lange in ben Corbergen liegen. Ungeachtet mehr*

fertigen 9(bmahnett* brach Dr. Kabf4> bcnuoch auf, aber f<hon

am Abenb be* 20. Juni '1864 traf in Appetijell bie 9ta<hrid>t

rin, baß er am Cormiltage, ohne Qübrer botanißreub am
.i‘>oheulaßeu über eine $el*manb hinabgcßürjt unb von jwei

(Bailbuben tobt, mit gerfchmettatem fcaupte, auf 9((p Seil,

gefunbrn worben fei. er feilte nicht mehr bie ftreube haben,

fein voHrnbele* ©erT, auf bcffeit Erfolg er große Hoffnungen

gefept, im Drucfe vor ßcß ju fehen. Sein greunb £. A, ©er«

lepfch, burch mehrere Arbeiten über bie Schweij unb bie

9llpen rühmlich beTannt, unternahm bie $erau*gäbe, unb fo iß

benn nach bcm iobe be* Cerfaffer* ba* von großem ftleiße

jeugeube Cu<h Gigenthum ber beutfehen Sejewelt geworben.

©ie bet Xitel fagt, iß baffelhe für Saien uitb Staturfor«

[eher beßimmt. ©ie fchwierig e* erfcheint, nach beiben Sei«

ten bin gerecht ju werben, Iß ju ©enüge beTannt, unb bo<h

wirb ber Cerfaffer aQen Anfprüchen gerecht Seine Sprache iß

gewählt, Ü6eratl beherrfcht er ben Stoß, unb bie Tiare, über«

fitbüidje 3ufaramenße[(ung trägt nicht wenig boju bei, ba*

weitfchichtige Material un* nah« ju bringen. Sorgfältig ßnb

bie beßen Duellen be* großen QebieteS beuupt unb anfprecheubc

Schilberungen überall eingewebt. Dal ©erf iß weit bavon

entfernt, troefeu ju fein; bie Siebe, Welche ben Cerßoibeneu ju

feiner ©ijfenßbaft befreite, blieft auf jeber Seite burch unb er*

greift auch ben Cefer; er Perßeht e*, fie auf fein pubüTum ju

übertragen.

Der erße ©heil bcbanbelt in 10 Kapittln bie To*mifcheit

Cerhaltniffe ber Grbe in ihrer Ginwlrfung auf ba* Cßanjen*

reich ; bann folgt ber £auptabf<buitt über bie fJbvßognomlf b«*

<9ewä<h*reich* uub bie aügemeine Cerbreitung ber ^ßaujen auf

ber (?rbe. Die ©cfchichte be* CflcmjcnreicbS macht ben Ce*

fchluß; in biefem Dh<>lc tritt un* ber fchwächße 9lbfchuitt be*

CucbrS, ba* geologifche Kapitel, entgegen, welche* aQerbing* von

untergeorbneter Cebeutung iß. $icr ßnb bie meißen ftefultate

ber ©ißenfehaft nicht überall eingearbeitet worben.

3uleptbehanbelt Kabf<h bie Cejiehungcn ber $flan:
Sen jum üRenfchen. Gr fdßlbert bie Kulturpßanjen unb

Weiß nach, welch’ großen Ginfluß ber ÜRenßb auf bie $ffon3r,

ihr £eb«u unb ihre Cerbreitung gewonnen. Durch ben Stau
fehen ßnb bie beßebenbcit Cerh&ltniffe ber ^ßaujenwelt burch*

eiuanber geworfen unb bur^ i(n iß bie üRbglichfeit ju einem

neuen ©CTben angeregt worben. Denn ba* Ceße unb SchÖnße,

ma* bie 9latur gefchaffen ,
trug ber 9R«nfd> über Sanb uub

iDleer, über Cerg unb Dh®l; et vereinigte ben ©eßen mit bcm

Dßen, fchob Cerg unb Gbene in einanber, um ben vorjüglich*

ßen unb (ieblichf.en unter ben Klnbern Jlcra’* feine bejonbere

pflege augebeihen ju (affen unb jwang bie 9{atur ju neuen

eigenthümlichrn Schöpfungen, bie ohne ihn nicht cntßanben

wären. $at fi$ boeb bie 97atur fo mancher ^ßßange li« gur

UnTeitittlichreit be* 3ufammeuhange* mit bem Urtppul verän*

bert, nicht ju fprechen von ben jahltofcn weniger beßänbigen

Abweichungen, welch« täglich burch bie Kuuß be* @ärtner*

hervorgerufen werben, unb bie* natürlich ba am meißen, wo
bie Kultur überhaupt am b&<hßen grßirgtn. $ier wirb bie

Statur veranlaßt, in beu maimichfaltigßen '^arbenmifebungeu

bie aulgcwählten Pfleglinge be* Ctanfdjrn mit neuer Schön*

heit au*3urüßeu; an einer anbetit Stelle wirb aber burch

biefelbe Kultur vielleicht bem gefammten pßanjeicflcibe ber

fchönßr Schmucf geraubt SJian f«he nur bie Cerwüßuugm
an, welch« bie Kultur in Guropa in ben bichten aulgebchm

ten ©älbrru, bie früher Gbene unb Cetg bebccften, angc*

richtet; verfchwunbcn ßnb bie herrlichen Suchen* unb Gichen*

haine, unb nur feiten erinnert ein diiefenßatmn au* alter

3rit noch baran, baß einßmal* laufende feiner Alterlgenoßen

gelebt unb al* unumfcbrSnfle ©albgebieter geherrfcht haben.

Unter ber Alt bc* ^oljjäUerl ßnb bie Könige be* ©albe*

gefallen, immer lichter ßnb bie ©älber geworben, Stficf für

StücT iß ihnen endogen unb in ©iefe uub ftclb umgewaic

bell — uub ießt bebeefen volfreiche Stäbte unb Dörfer ben

©albgrunb.

Die größte 3aht ber Ku Murgewächfe, bie jrfct in

ben Gbcnen be* europäißbeu ßiorben* gebaut werben, entßam*

men viel füblicher gelegenen Legionen. 3U Pliniul 3citcn ge*

lang e* noch nicht, ben Maulbeerbaum ju fulliviren, brr feßt

burch ganj Deutfcßlanb hinauf bi* nach Schweben unb ’Jtarwe*

gen gebeizt; ju Ariflolelc* 3<i*«n Tonnten in Sriccheulaub noch

Teine faftigeu pßrßche gejogeu Werben, unb felbß auf ftbot10*
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brachte e# bet 23aum nur jur Dlütlje unb fcbr fpSrlicbrm !

ftrucßtanjab. ^efct ßnbm tott ibn Aber aße ©firtcn bei mitt*

lern Deutfcblanb# oec breitet. Unb bi# wohin i|\ bic Diebe

getragen wotbtn? Unb ju welcher Sufclilbung unb Dlamtitb;

faltigfrit brr Abarten ßnb fSmmtluhe Obftarten $icbradjl wer:
j

ben? 3 11 ^tc ibat, TecanbcUe l>atte Kecßt, iveim er behauptet,

ber Kacßtifch bc# VucutZ würbe un# jefct in bejcbeibcucn, bar--

verlieben DerbfiUniffen riSglicß erfeßeinen. Da# Äße# vermochte

ber DRenfcß über bie fßßanje.

(Sin einjiger ©ang burch beu ©arten fauu un* in bie

fernem CÄnber unb 3onen oerfepen. ©lumenßhmucf unb Duft

au# allen Silbern fu erneu un# entgegen; auch hier wie leiben

Kultur? flaujen ift e# bem ftflrnfchen gelungen, bie •pjlanje un;

{rren flimatifcßen Derbältniffen aujupafjen. Die jiröfete 3abl

uuferer äicri'ftanjen haben wir freilich au# beu Vänbern am
ßRittelmeer, wie bie {ftactnlßen uub Karciffen, bie Dulprn unb

Ürccuft, Slflc#, wa# bet @5rtner jur Orangerie rechnet, wie bie

Gbpreflen, bie ÜRvrtßeit, ben Olea über, beu Scrbecrbatim, bie
i

iSitroneu unb $otueranjenb5ume. China uub 3al'an haben

un# Gameßieu unb $ortenßen geliefert, Duften oerbanfen wir I

bie Dßrßcße, bie Kaiferfroue, ben ^lieber. 2lu# brm $«ßlanbe
,

DlmcoV flammt bie ©corgine; Chile fanbte bic Jjuchfcfn. Die

©labiolu#» Sitten, Griten, Derlargonieit uub oiele anbete ßam*

men au# bein Kaplanbc u. f. f.

2Deiui aber in ber Ibat ber Giujluß bei SKenfcben auf

ba# Men ber ^flanjc ein fo bewußter unb bebeulenber ift, fo

bürfte {(bau an unb für fi<b auf eine Kfiefwirfung ;u fdflirfecii fein.

Dief* finbet autß flatl unb nicht Ko# auf ba# Sehen be# Gin*

Seinen, al# äußere Anregung auf bie fleißige IbSligfeit uub bie

augenblieflicße ®emflib*ftimmung, fonbem biefet Ghifluß be#

oegetabilifchen Kricßt* erßrecft fuß auf bie Grißenj ganjer fflöl*

fer, auf bie (Snlwitflung unb ben Geratter ®on Kationen.

Cine foUbc <$inwiifung nicht Uo# ber tßftanjenmelt
, fonbem

bet Katar ganj im Stttflcmeinen auf ben nationalen Gbararifr
j

iß oielfath angejweijeit worben. Slüc#, wa< wir oon ben Ur*

bewobueru ber erbe wifjeu unb worin fUmmtlUße mplbotogi;

feßen Ueberlieferuiigen flbereinßiutmm, iß, baß bie erße 6tufe

ber ©elbßthStigfeit, wcl^e bie Kteitfcßrn erlangten, bie be#

35ger* unb >>trlenftaube# war. Örft jpfiter, all bie DKenfcßen

ju gefeßfcßaftlicben Dctbinbungen fich oereinigten unb einen

©runbbeftb anjußreben begannen, fammeiten jic auch bie er;
I

fabrung#gem5ß ibneu nüßlicßen fßftanjen, wie oorßer bie nuß;

baren X^iere , um ihre ttobniniflcn. Diejenigen
, welche e#

übernommen batten, ba# £anb )u bebauen, hielten barum an

ben alten Söebnßbcn feß, wenn bie Wirten unb 35ger autogen,

unb hiermit war in ber g)ewirtbf<bafluug bc# Dolen# bie crße

Kultnrßufe erreicht. Die Dßanje alfo war e#, welch« ben elften

Unfteß gab jur Äultureulwicflung bei SJieufcfceM.

C# ift feine ,
trage

,
bie erße ftudurßiife be# fKJerbati#

fonnte au febr Oerfchicbenen fünften ber Crbe erreicht werben

unb iß auch ganj unaltjlngig oon cinanber in ben

eutlegenßen 30|,( |( tmb Crbtbeilen erreicht Worben, .fiat bo<b

bie Katur auf ber ©rbe überall ihre »fiu lieben, Kahrung unb

Aleibuitg getenben '^flanjai au#gcßreut; hier freilich mehr,

bort weniger; unb nur bie ben $oleu SunSoft liegenben l'Snber

ßnb leer aufgegaugcii. 3u ieuen traurigen, lenfeil# be# ®e;

treibebau# liegenben ©egeuben, wo ber 2Jlenf<b, wenn er ^ßam
jennabrung genießen Will, |um ^urjelftocf ber ftame, ober

wie auf 3^anb jum ©uTs«lftecf ber Ottcrwurs (Poty^num

Bfetort») unb be# Stranbfchilfe# (Arando arenariit) greifen muß,

ba wirb er auch nie eine rrirflühe tfulturftufc erreichen, benn

tebe Cntwidlung be# menf<hii<ben ©eiße# iß unoeruieiblich an

bie ttultur ber SchoUe, bie er bewohnt, gebunben.

Aber auch füKicbeTC ©tbßriche, welche jeßt reich bebaute

jtulturlänbcr barfteßen, waren urfprünglich ffirglich mit Kab:

rungipftaitjen oon ber Katar oerfeheu, ober boch nur mit fei*

cheu, welche bnt SDlenfchen nicht gerabe befonber# jum Snbau
anregen ronnten. (S# fann für un# fein Zweifel fein, bieieni;

gen S&tiber, welche bie grSßte 3ah( unb jugleich bie wichtigften,

b. h- bie nahrbaficften ^fbnscn bem SÄenfchen jur Äultitirung

ju bieten hatten, werben auch alle wefentlichen Igebingungen

ju einer fchneHen unb glAcflichen Kulturentwicflung be# fDlen.-

jchengefcblecht# itt ftch 9«tragen haben. Oir werben nicht jb=

gern, al# fofehe SSnber bie glücflichen fruchtbaren Srbßtiche ju

bejeichnen, bie einen großen Dbtil be# füblicben uub weßltcben

2tften# einuebmeii, bie ÜSuber um ben Kaufafu#, jwifißen brm

Cupbrat unb Digri#, bi# jum 3>ibu#. ©5brenb Curopa noch,

ln Darbarel oerfunfen, im tieffteu Schlummer lag, ba blühte

in jenen fttabern bereit# ein frifcbrrQBctcrftaat, uub äße fruchte,

aße QrtrSge ber Kunft unb Söiffenfchaß bereiteten fuh oor, in

folgerechter ©efammtmtwieftaug ftch ju erbeben unb bie @cunb=

läge aße# fünftigen SBiffeu# unb Kbnneu# ju bilben. 3e»ie

D elfer aber, beiten wir ben erßen Slnftoß geifiiger unb ßltlicher

Dilbung su oerbanfen haben, fte blieben auf einer gewißen

Kulturftufe fteben ober gingen fogar jurücf, wäbrenb anbere,

beneit bie 2tujSnge ber Kultur nur oererht, nur übertragen

waten, ftch weiter entwicfelteu unb nun ben h^<hftfu Staub;

punft menfchticher ütufibilouna einuebmeii. Kur ba, wo, burch

bie Cerhaltnlffe ber umgebenbeu ®<lt bebingt, KBrper unb ®eiß

ß<b in ber Kotbwenbigfeit einer beßSnbigen Uebung befanbeu,

wo ein bo^horganifttter äUenfcheufchlag ber Katur ihre (gaben

burch Hnfirengung aßer geißigen unb materießen KrSfte ab*

ringen mußte, nur ba fonnte eine folgerichtige Gntwicftung be#

Qeijle# oor ftch geben, wie ße im 3*"*e ber Skltgefchichte

liegt.

Unb biefe Debingungcn waren benn bei ben DBlfem be#

mittlcru Europa gegeben
;
barum ßnb ße ei, welche ben b&ih=

ßen ©taub ber Kultur gegenwärtig erreicht haben unb wohl

auch ßet# bewahren werben. «Strahlenförmig breitet ß<b oom

$ersen Curopa’l bie Kultur nach aßen SBeltgegenben au# unt

wirb unb muß aUmMig bie ganje tSrkc in ihre oergeißigenben

Kreife jieben, bi* bie b&bfte ®tafe geiftiger Äu#bilbung für

bie gefammte fERenfcßbrit eneicht iß.

GiwalfHelmH^t*/ weniger beßimmt au#geprägt,

finben wir in Xmerifa; bort weifen bie Derhüftniffe ber Kab=

rung#pflanjen auf Central ;Ku»rifa, ben Siß be# alten Kuf*

tuiooir# ber Doltefen, al# ben Ort, oon wo jene Kultur au#;

gegangen, welche Gelumbu# unb feine Kachfolger fchon auf riuer

fo hoben Stufe antrafen.

Daß bie Cinwirfung ber Katur unb inlbefoubere ber

Dftanjenwelt auf ben KleufcheH ihre ©renjeu hat, baß nament;

lieh aßcDhafcn ber weitern ^ortbilbung oou ben BBlfern meiß

felbßünbig burchlaufen werben, bebarf wohl raum ber (hto&b'

nung. Unb bo<h, wie tief greift ba# ^ftanjenleben auch ba in

bie Qeßhicble ein. Ober wiß man e* läugnen, baß ß<h in

bem lichten, frt>Ki«4m ®f tterfiaatc ber ©riechen nicht ein Stücf

ihre# Dlumenfcbmucfe# unb Dufte#, ihre* blauen Fimmel# unb

ihrer meeniiuf<h5umtcii gellflippen wiberfpiegelt, unb baß bie

©chauerfagen be# Korben#, bie büßeren, mpthifchen ©ötiergc*

Italien, bie bunflm Grafel, bie mpftifeßen Zauberformeln ber

Dt ui beu an ba* ernßc feierliche Kaufcßen be* norbifeßen fflal;

be#, anbeffen feueßte Scßatteiilühle, an bie wolfenumfcßleierte

Sonne unb bie ncbelbrbeCflc Crbc auflingeu?

Unb weiter, welchen jerßbrenben, ©eiß unb Körper jer*

rültenben Cinfluß bat bie ^ßanje auf ben fPirnfcben! 3n
felben ^ßftanje bietet bie Katur un# ein früftige# Kabrung#*

mittel, rin wirffatne# fKebicament ober aueß je nach ber De*

nubung einen fdiüblicßen ©lfißoß, bem ganje Dölfer untertie*

gen. fKan fann woßl behaupten, baß e# ba# Opium war,

bem ber 3*lant eilte 3*1* lang feine wellerf^ütternbe Dlacßt

ju oerbanfen gehabt; jener Saft, ber ben Sßenfcßeu jurKicßt#

aeßtenben Doßfübnhcit, jum fauatifchm Söahnßnn trieb. 3"
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©erbiitbung mit bem eingelmpften religiöfcn gataGlmul mußte

er folch* ungeheure ©errungen b<t*örbringen.

©tan neunte nur, mal bicfel ©rregungfmitlel noch ^eute

bei ©lalaijen unb ©binefen bewirft, unb man wirb leicht gu bc

r

Uebergeiiguug gelangen, baß bal fiinftige Scßiiffal biefer ©BU

fer, ihre octjlt^e unb phhßßh« 93rf<^affen^eit tvefcntlüh an ben ,

©enuß bei Opium! gefnüpft ift. Sie finb ihm rettiuigllol
j

verfaßen unb werben in ihm untergeben, gerabt fo untergeben, I

wie bie roth<n $nbianet Amerifa’l im ©enuß bei ©rannt--
|

wein!. Tic itulnu

n

fmb nun einmal, wie bie Äultur

im Allgemeinen, in ber einen $anb eine geißig uub pbßfVcfi
|

tetebenbe Hraft, in ber anbeut ein tobtbriiigenbel ©ift. 3(ud?

ber Europäer barf fuß, wie tefannt, in ben tropi|<hcn 25nbern

nur mit grober ©orfleht ber ciuheunißten grüßte unb felbß

eurcpäifchcr ©enußmittel bebienen.

£ie L'ufi an Erregung! * unb ©etfoibunglmilteln
,

bie

f&mmtlUh ba« ©ßaiigenreich liefert, ijt bem ©lenßhen unter

aßen Banen eigentümlich. ($1 ift wunbeibar, wie er inßiuct*

müßig bet ber Äulwaßl auf ©[langen gefallen ijt« bie baftelbc

wirfenbe ©tincip enthalten, ober bereu ©irfuitg auf ben Or*

gantlnml wenig ftenl nahem bie gleite iß. Schwächere (Irre:

guuglmiitel bat ber ©ienßb überall au feinen SieblingbgetrSnfen

erfcreit: ben tb«» ben Äaffee, ben Qacao, ben IRatc; tiefe eni-

halten fümmtlicß benfelben wirffamen ©eßanbtheil, bal Xbein.
|

Tal Opium ber tftrfen, ber £afcbifch bei Bnberl, bie Geca
1 bei ©eruaner* bringen naßegu biefelben ©irfungen, nicht blol

auf ben augenb liefliehen Buflanb bei Organilmul, fentern

auch auf ben Cfyuafter bei gangen ©olfel hervor.

An bie vetßhiebenen ©fiangen, bereu fnb ber ©taifeh he*

bient, um gtijlige ©ctrünfe baraul gu bereiten, föunte hier

noch erinnert werben; ihre ffiirfung auf bett ©olflcharafter

fcheint nicht fa allgemein uub bunhgreifenb gu fein, obgleich ait

einem 3ufammenbang tjier auch nicht gu zweifeln fein bürfte,

wenn wir ben feurigen Italiener, ben lebhaften granjofeu, ben

beb&chtigen Teutfdjen unb p^lrqmatifc^en ©nglünbcr mit ihren

Üicblinglgetrünfen vergleichen.

Roch zahlreicher fmb bie Anriiüpfunglpunfte, welche von

einer ©irfuug ber ©flanjemvelt auf ben ©ienfehen geugen.

$ängt boch ber ©lenfeh in Nahrung uub Äleibung fo viclfa<h

|

von ber ©(lange ab; führen boch manche wilbe ©clflßfimmc

um ben ©eßß gewiffer Blahrunglp [langen fogar Krug, Wie

bie ©tngebornen ©rafilienl um ben ©efife bei Auacarbicn*

baumel (Anxc&rdium occidentale). gaffen Wir biel 31 Bel

inl Auge, fo bürfeit wir uni nicht wunbern, wenn auch

I bie Aulbreitung bei ©Ienfehen ftrt> innig an bie ©ßattgeii

fnüpft ©lit wenigen Auiuahmcn finb nur biejenigen 25m
ber bewohnt, welche eine, wenn auch oft fehr geringe An*

johl von Rahrunglpßangen aufzuweifen haben.

Alrranfetr lUidjit ju ftiarfjSu an ber rurfifd) - monpolifdjen ©rtitif.

Iw Woimarfchin. — WttcftrkT airf fce — Äiadita • Itoihfof«f«- — 3v«ciflft^ n»fllif<bd aber bie «affen. — »ufjen Hub d|U
nefe*. — «aafleutf Hüb £osbrl. Xbee. — VfOen etnb Ittlbea. — ^iTengef Jfllnt«. — X>et a*tg bl# juw ttaifoif«.

©3ir haben iu ber iilngßeu Belt mehrere ©efchreibungen

von lieberlanbreifen aul (.5h»na nach GuTopa erhalten, j. ©.

von @rant unb grau von ©ourboulou. Die ©eben {eher

bei ©lumenreichcl ber "IKitte finb buich bie mit ben 6cemäch'

ten abgcfcbloflenen ©erträge gezwungen, ben iNeifenben ©afic

Zu ertheilen uub bürfeu ihnen feine ^iubemiffe iu ben Eeg

legen, grfihcr war ei nur, in zeitweiligen grifteu, einer rufft=

fchen nach ©efiitg befUmmtett ©efanbtfchaftlerpebition etlauht,

ben 33eg burch bie BKongolei nach ttbiua zu nehmen, jeht iß

bie ©ttafce burch bie ®obl für alle öuropäer offen.

2Sir werben beir.u&hß eine eingehenbe Schilherung ber

Jtaramanenreife jwijchtn cjbina unb Sibirien geben unb bei

berfelbeu auch 3Ri<bie’6 fehr lebenbig gefchrieteneCarfteUungen

benutzen. {ieute heben wir aul feinem ffierfe (Tbc SibcriMo

crcrUad route from TekiDg to Petersbarg, thrcogh tbc deserts

Aud Steppes of MungulU, T»rUryetl, by Alexander Mlchie,

Üonbon 1864) ben flbfchnitt über bie wichtige Stabt Jtcacbta

hervor. Warf? einer langen IHeife burch bie ©3ü|1e erreichte bie

Harawane bie mongolifch * ftbirifche ©reuge. ®ie Schilderung

bei rufftfehen ©oiricharafterl iß in mancher ©egiehung fehr

einfeitig, wir woBen fte aber ßehett laßen, um gu geigen, wie

ein gebilbeter dngiSnber bie $)inge anßeht.

rer ©leg führte gunSchß durch bie chinefifche Stabt 2Rai*

matfehin, welche von ©alifaben umgeben iß unb anfattgl

einen ungünßigeu ©inbruef macht, ber fi<h aber halb verliert.

£'ie Strähnt fmb rrgrtm&fcig, ziemlich rein unb, Vom chineß<

fchen Stanbpunfte betrachtet, breit. £ie Käufer fmb folibe

gebaut, nett, gtj<hmacfvoa vergiert, mit fleinen 4>Bfett unb höb*

fchen ihvrwegen verfehen. Die chtneftf<h<n ©nfkbler haben ftch

burch bie ©erühntng mit ben Bluffen entfehieben gehoben, benn

bie ©auart ber $4ufer von IHaimatf^in, wo bie Ghtnefen boch

®[0t>n| VU. «i. 11.

nur einen vorübergeheüben Aufenthalt nehmen, flbertrtfft felbß

bie ber hübfcheßeu chiurfifcben fi^ufer im ffaiferreiche felbß. ©er

Damun, bal Blegtenuiglgebäube, liegt am tiu&rißen Gnbe

;

©laimatfchinl uub wirb von einem fßlongoleit überwacht

Blähe habet iß ein offener ©lap, ber all neutraler ©o«
ben gwifchen Ghina unb Btufjlanb betrachtet wirb. An

i

ber rufftfehen Seite beffelbeu treten wir butch ein Xhor unb

finb nun in ftiachta, unter ben glügeln bei rufßfchen £>ops

pelaarl
,

ber an afleti (Jcfen unb ©nben angebracht iß. ©in

Stic! auf ben Ort genügt, uni wirtlich bavon gu übergeugen,

baß wir tm ('Zarenreiche uni beßnben : ©fühle mit ben Reich!*

färben, gierluhe, geweißte $&ufer mit rothen ober grünen X>5*
1

ehern, unb breite, leere Straßen befeitigen bie lepten Btoeife^
£er ©rengtommifflr ©fafßul empfing mich fehr ficunb*

lieh, hänbigie mir ©riefe unb ein ©remptar ber Ximel ein

unb erflürte, baß er von feiner Regierung ben Auftrag habe,

meine fteifejwecfe in ieglieher ©egiehung gu fbrbem.

5? i a <h t a felbß iß nur ein Heiner Ort mit wenig Einwoh-

nern, unter benen ©eamte unb Äaußeute ben X>auptßamm bil»

ben. XHe meißen 9?ien fchen (eben in 'Xroitlfofafif, bal

eine ©äegßunbe «örtlich von Jhachta liegt, ©oithin gegen wir

mit unferer ftarawane unb fanben halb gute Wohnungen. Ter

Tag neigte fidf gu Enbc, unb unfere ©longolen beeilten ßch,

gu ihren föeibepläßen gurücfgurehreit. Tie. Äamrele Würben

abgelaben uub ber 2ama erhielt feine ©egahlung für bie ©e*

nußung ber Xblere. Ter Abfchieb Von biefen Stuten that uul

weh, unb zugleich fam auch unfer ©litgefühl in! Spiel, wenn

wir bebachten, baß bie armen ©lenfehen in ber furchtbaren

Halte be! September! über bie rnüßen Steppen ^«itmo&rlH

Ziehen mußten. All Rücffracht nahmen ße 3Saaren von einem

Ghüwfnt in ©laimatfchin, unb halb waren fte wieber auf bem
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©ege nach ber groften c^incfifc^en SRauer; troft bet ©intet*

Wlte wollten fle iw Dccember nochmal* wieber in Äiachta ein*

treffen. Sie füllen in ber Xftat ein h&$fl elenbc* l'eben;

Dag unb Rocht bringen fle auf ben übelriecbenben Äameelen gu

unb flnb batei hoch aHgeit frcfilitb.

gür mich war ein rufflfche* 9?ab eine grcft« ®rquitfung

;

>S laufe unb ©anb, bie ft<b währenb eine# gangen «Renate* auf

mir angcfammelt halten, mürben weggewaflhen. Die «Rengolcn

bagegen bauten gar nicht <ml Saften; fle mären nur froft,

bafe Pt genug ©affer jum Äccftcn be* Dh«* unb Rammet*

fleifche* galten. 3bre gurten fielen feiten in ber ton

Brunnen, unbba* ©afler muffen fie immer ton ferne herhclen.

(Sincn ©runb fonnte ich bafür nicht aulflnbig machen , hoch

glaube ich, baft mau bamit bie SRoncpeliflrung eine* Srunnen*

bur«h eine gamilie umgeben will. Obgleich fleh bie Mongolen

gar nicht muffen, jähen fie bo<h nicht fo fcbmuftig au*# wie

mir ©urcpäer [4»it nach 24 ©tunben; entmeber haltet ber

©taub nicht fo fef>r an ihnen, ober man fleht i$n wegen ber

buntlen Hautfarbe nicht fo gut. 3tbtnf(Ü heläftigt fie ber

©thmuft nicht unb bie eingige Reinigung, mrlcbe ich fie ton

nehmen fah, mar ba* flbwifchen be* fettigen «ftunbe* mit bem

3ipfel ihres ©chafpelgel!

©Ir waren febr überrafcht bur<h bie flnneljntlichfeiten,

welche fich uni in biefem fernen fluftenpoflen Sibirien* bar*

boten. Die £5ufer ftnb greft unb bequem, au« runben £olg=:

flämmen erbaut unb mit URco* terflepft , meburch Tie felbfl

ton Xuften ein warme* flnfeften befommeu. Die fcefferen men

ben an ber fluftenfeite mit behauenem £olge geläfelt, ba* weift

angemalt ifi, mit ben rothen unb grünen Dächern angenehm

fontraflirt unb bem gangen Orte ein fieunbUche* flulfehen

perleiht. Oie brei flirren finb au* Sacffleiiten erbaut, geweift

unb mit grünen Ruppeln oerfehen.

Die Straften fanb ich gut gehalten, ba rein grofter Cers

fehr bie ©ege bef<h<ibigt. Einige haben h&lj«rne ©cüentpegc

ober DrotloirS, bie aber tbcitmrife f«habhaft finb unb in ber

Rächt gefährliche ©teilen barbielen.

3eber Ruffe, ber über bem Säuern (2Ru|cbir) fleht, fährt

nur. Da gibt e* atle Arten ton ©5gen ton ber einfachen

Drofchfe, bie ein S®>»h gic^t, an, bi* gum feinen fiurufwagen

be* ©tufter* , Por ben europäifche fßferbe gefpannt finb unb

auf bem glonlebebiente flehen. Die Ruflen reiten hier nie jum

Vergnügen ober jur Hebung; in biefet ©egltbuitg gleichen fie

ben Qhiuefen, i>i ( auch nie reiten, gehen ober langen, ohne baft

batet irgenb etwa* gu erreichen wärt (fo meint bet öng:
länber).

Die Ruflen haben eilte fthnung baten, baft fie Pon ben

übrigen öuropäern nur al* halbciPiliflrte BRenfcben betrachtet

werben. Darum finb fie auch ungemein ängfllidj in brr Seeb*

aefttung äufterer Cebriiaformen ,
inbem fte bie ©<hale für ben

item nehmen. Die ©chueiber unb BRohcwaarenhänblrr in

ftiachta finb fo gut nie ihre (5oBegen in ben gröberen Stählen

Europa'* barauf bebacht, bie neueflen parifer Shifler ihren

jhtnben porgulegen. ©enn man bei einem fiachtaer Kaufmann

einen BRorgritbefuch in einem ^agbanguge machen wollte, mürbe

man fehr anfloften. 3«b fctbfl fom fehr früh be* SRergen* in

Santeffeln unb «hinrüfehem Scftlafretfe gu einem £eim, ber

barüber wobl gmei BRinuten lang fprachlo* mich anflaunlc unb

währenb bet gangen llnterTebung feine gafiimg nicht wleber

erlangen fonnle. ©o trägt ber moblhabrnbc Ruffe feinen S*fj I

auch meiflen* nur, weil er tfteurr ifl, unb trinft englifchen I

fiorter, nicht weil er ihm fehmeeft, fentern weil bie glafche ,

tier Dhaler feflrtl (<S«ht engtifc^e flnftbauung!)

3n ben ©iraften unb im Sogar Äiaehta’* ftnbet man eine

BRenge Pon Leuten perfchiebener «Wcnfcftenflämme neben einaiu

ber. Der behaarte, unfaubttc unb bem Drnnf ergebene ruf*

fifthe Sauer unb ber gemanbte, fleinäugige rufflfche £a»*

beflmann treiben fleh neben bem f^mufttgen, milb bltcfenben

Sur täten tatarifchen ©tammel, gefchäfligen fDlongolen

unb gopftragenben l'hinefeu umher, bie bem £ anbei am eifs

rigflrn obliegen.

Die # au fleute Piadita’S flehen im 9tufe groften 3Rei«h=

tlnim*; allein in ber ©irflichreit werben bie Pielcii ajtillicuen,

ton benm bie SRebe bei tingelnen ifl, nicht oorbanbrn fein.

Der Mammon hat hier feine groften Xubeter, «Hein ba bie

rufflfehrn „Stuftet* in ftiaeftta bureb nicht* Xuberel at* Reich:

tftum fteft oor ihren ?anblleuten herporthuu tbnnen, fo flub

bie Pi eleu TOiUiouen , bie man ihnen juflhrcibt ,
mehl nicht

immer fo wirtlich aufgufaffen. Daft manche fiaufleute Pon

Äiachla bemungea^tet reich flnb, barüber betriebt fein ^weifet,

unb al* befiel SRittet bagu gu gefangen, gilt ba* Saurerolt

»

macheu. Die* gefchieht pon 3<it ju 3tif- Der Kaufmann

reift gu feinen Ärebiteren nach Rifchni Rowgovob ober 9Rc*rau,

unb bietet ibtien 50 ftopefen für ben Rubel ober nicht*. ®e-

wobnlich wirb au* eerflhiebenen Orünben auf btefen Sorfchlag

eingegangen, unb ber Sanferotteur lauft fleh ein neue* £au*

unb einige gelber. XII gang allgemeine Regel fann bie* freu

lieh nicht biiWflfQt werben, allein matt geigte mir Perfchiebene

Qrifuffe, welifte auf biefe ©eife ju groftem Reichthume gelangt

waren.

Der £ anbei pon ffiachta gieht feinen Sewinu fowcbl

au* bem ©efleu Ruftlanb* al* au* tlftina. Kaufmann

hat einen £aben im Sagar ton Droitlfofaflf ober in jfiachta.

Der allgemeine Orunbfaft ifl, lieber wenige «Befchäfte mit groftem

-Ruften gu machen, al* oiele, bie tingeln nur fleineu ©emtitn

abweifen. Die £anoel*leute gehen nicht leicht ber (Sonnmeng

wegen mit ben Steifen herunter, fonbern vereinigen fl<h eher

ade gufammen, um bem Sublifum gegenüber b*bt Steife feit

gu halten. Daher erflheinen bie ©ummen, welche man für alle

©egenflänbe forbert, ungeheuer hoch, felbfl wenn man be*

benft, baft fle weit h*t tranlportirt werben muftlett. «Natürlich

gum Schaben ber £anbcl*au*b<hnung
; überhaupt haben in

merfantilen Dingen bie Ruflen feinen weiten Slüf unb flehen

barin hinter ihrer eigenen bem gortflhritt bulbigenben Regie:

ruug weit gurücf.

Die Oeffnung ber mfflfchen £äfen für ben bireften Dhee*

bau bei mit CE^iita hat in IMachta oiele SRi&oerguügte ergeugt,

bie auf ben Ucberlanbhanbel mit biefem Stöbufte wie auf ein

©rbflüif blicften unb glaubten, Ruftlanb für alle 3'ltm mit

tbeurem Xhee perfehm gu finiten.

fluch bie (Shincftn Pen SRaimatfchin werben für

reich gehalten, uub wenn man ihre behäbigen gigureu anfeftant,

famt man bem wohl ©tauben fcheufen. ©tattlic6feit bei

fleuftern gilt in G^ina fiel* al* 3^4*1* ber ©ohlhabenheit

unb „reich fein* unb „fett fein* flnb bott beinahe gleich*

bebeutenb. ÜRancftmal trifft aber biefer Sergleich nicht ein.

Die Qbintfen betrachten IRaimatfcfiin nur al* Porübergehenben

flufenlhaltlort, in bem fle obue gamilien leben unb bo<b bie

befle 3tit iftre* geben* gubriugen. ©ie haben eine unbeflegbore

Abneigung, ihre gamilien Pon bem Orte gu entfernen, wo fle

unb ihre SSter geboren würben , uub felbfl innerhalb ber

©retigen ihre* eigenen ganbe* wanbem fle fehr ungern uub

nur bureb äuftere Serftältnifle gegwungen.

Ruffen unb Ghlncfttt haben fowobl in Segug auf ben

£anbet all auf ben biplomatifchen Serfeftr eine eigemhümltcbe

SteDung ju einanber. Seibe flnb (Srjlügner, benn ber Ruffe,

abgefchen Pon feiner weiften £autfarbe, ifl bo<h ein halber

flflate. Diefe Seobathtung ifl nicht neu, aber fle bient bagu,

gu rrflären, wie bie Rufleit auf fliBt unb fileblithe ©eife ihren

©eg in ba* 3>tnrt( (Shina'l gefunben haben, währenb bie (Sng*

länber geuer unb Schwert anwanbten. Der Rufle begegnet

bem (ShtPefen, Wie ber ©rieche beut ©itecben: jfraft wirb gegen

Äraft, £8flichfeit gegen £bflichfeil imb ©ebulb gegen ©ebulb
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gefept. (riner Pfrfteh t ben «nbcru prächtig, weil fte fiep fo fepr

gleiten, fabelt fie etwas mit tinanber abzumacpen, jo Per*

{lebt el ftch oon felbft, bafc man fo fem als moglicp Pom 3«*«

beginnt. Qi wirb übet bie» uub jenes geplaubert. Siete tpfeu

fen werben getauft unb mancpe Taffe Tpee wirb getrunfen,

ebe man auf ben Bufcp flopfl. Qi gebt auf biefe Steife bic(

3elt berloren, aber fie jiepfii biefeu iüeg ju hanteln vor unb

Ptrftcpeu ftch auf reinen anbern. Bknn, fo fagl ein (higtam

ber, ein Kufte ober Öpincfe mit einem Europäer gufammen:

trifft, treibt er ftct* bireftcn, geraben Berpanbluiigen aus,

macht SBinfeljftge unb Ififtt lieber baS (Skfcpäft fallen, epe er

bon feiner 28eife abwicpf
, wobei er gewöhnlich ben Borlpcil

bat. Seine gebutbige ©Incbtmiib unb bie 3<i'bergeubung

ftnb für ben eifrigen (JuropScr ju viel. Tuvcp biefe ©leiepr

ftimmung bei ©efeuB paben bie ruffifepen {ifinbler bal Ser*

trauen ber Gpinefen erworben. Seite fielen in Bqug auf ben

©ejebmad auf gleich niebriger Stufe. ©eiftige ©muffe unb

©ergnügungen ftnb ihnen fremb, aber in Offen, Triufen, Spielen

unb bertei Sachen fügten fie fiep einanber oetwanbt. 2Ra» pat

mir gefagt, bafj bie lufftfcprn Kaufleute ton Kiacpla jntteilen

ein (pineftfebes Offen fich iu SWaimalfcbin bereiten (affen
—

bem gegenüber biele Gurcpäer too^f «per oerpungerten
,

all

baft jie el anrüprten. Toch hierin unb in mauArm Zubern

Zahlen bie Wuften ihren Tribut ber plpein tpineftfeben Oioili»

fation; benn baft bie Gpinefen im »Ogemeinen h3h«r civil i«

firt finb, unterliegt gar feinem 3weifel, wenn auch ihre Ci*

tilifation eine eigenartige, anbere iji, all bie ber cbriftlicpen

©ölfer. «her bie Wuffcn bleiben, troft «dem, roaS fie bon

ihren trefflichen i’iadbbarn erborgt haben, im ©ruube boeb Bar*

baren. Taft fie in groben $&ufem mobilen unb theure Steine

trinfen, bient nur baju, um in recht grellen färben ju zeigen,

mit 3weige einer hohem Kultur auf ben Stamm beB Barba*

renthuml gepfropft mürben. Ol gilt biel natürlich nur ton

ben unteren uub ttjeiltvcife ton ben mittleren Klaffen, nicht

etwa ton feingebilbeten iHuffrn, bie tiel frembrl Blut in ftcb

aufgeuommen haben unb gleich uni erzogen finb. Gi gibt

eine SKittelflaff« in Wuftlanb, aber nicht nach unfercr ©cif«

;

fie befiehl auS Ranfteulen u. f. w., bie ft$ aui bem Staube

ber leibeigenen emporgearbeitet haben uub nun ben SRiltelftanb

repräfentiren, jwifepen betten aber uub ben uniformirtm höh"
reu Heuten ein eben fo großer Untcrfchieb ift, Wie z»if<bcu einem

Kaufmann in 3®pan uub einem Taimto.

Tal gröftte ©ebaube Kiacpta’B ift bal3ollpaul, welches

nun aber nicht mehr alft [oUpei benuftt wirb, ba ber gegen;

wärtige ©eneTalgoupenieut ton Djlübitien tor Kurzem alle

©aarenjööe abgefepafft hat« 3fpt iff baS ©oftamt barin auf*

gefcplagon; el liegt an einem, erh^^tcii fünfte am Gnbe ton

XroitKofafK.

Um meine ©efepäfte in ben retfchicbenen Xhtcilm ber Stabt

beforgen ja fbnnrn, miethete ich für zwei Wubel täglich eine

Trofcpfe, ein altel, jerbrecpticpel Raprjeug mit mangelhaften

Rebern unb zwei mit Striefen torgefpannten wilben ^JonicB.

Ter Kutfcper war ein ungefämmtcr äKufcpif. So (läpperten wir

burch bie Stta|en Kiacpta'l; ich fcpSmfe mich fafl barüber unb

wirc lieber ju fjuje gegangen. 31(Ieiu bie Opre etforbert in

einer ruffifcpen, namentlich fibirifepen Stabt, bap mau fahre,

unb wir waren um alle* Änfepen gefommen, wenn wir ge;

gangen würen.

Kiacpta liegt bitpt gebrfingt in einer Thalfcplucpt ittiftbeu

fanbigen ^ügtlu, bie mit Kiefern befiauben finb. 9iacp Süben,

gegen bie Mongolei ju, ifk el offen, gegen bie Horbwiubc aber

gefepüpt. Oin (feiner Tacp läuft burch ba* Thal unb wenbet

fleh bann wefilicp naep ben fanbigen Obenen ber SRongoleU

Klacpta unb TroitKofafK follen jufammen ‘20,000 Oiuwopner

haben, bie aui bem Innern wit ben nbtbigen SBebftrfniffcn

oerfehen werben. «Ile 3Rorgett langen grofje Sagenjüge mit

t^em&fen, 9iinbfleif<b unb ^ammelfleifcb an; ton Icpterm cjirn

bie Muffen jebo<h nur wenig, «ber «Qtl (ommt aui weiter

3rrue, unb bie i'aubltute muffen lange tor Tagelanbrucp auf*

breebtu, um ju rechter 3c>t auf bem üRarrte an;ulangen. Ter

in biefe Schafpelze eingewifellr IHanti leitet bie s

f2ferbc, wap s

reub bal in eine Süitnge Kleiber cingebüubelte üBrib oben auf

bem Kopl unb ben anberen iöaaren ppu Oin großer sf}Iap in

ber SJlitte ton TroitKofafK bient all £eu* unb Kommarft,

wo «üeB nach bem (Sfewicpte unter «uffiept ber SSeporbcn tcr*

fauft wirb, «uep in (äpina terfauft man nur naip bem (9e*

wichte, felbft (ebenbige junge ^fipner, benrn man, um fte

fchtterer ju machen, einige Un)eu Sanb in ben Kropf ftedt,

woran fte aber halb fterbeu. «uih an guten Rifcpen jcplt cB

in Kiacpta nicht; bapin gehören namentlich bie Störe auB ber

napen Selenga, uub jum elften TRale aft ich pier frifepeu (latiar.

tiin öffentlicher, ton einer pubfepen (Sinfaffung umgebener

^ßar( bient ben Tarnen Kiacpta’B alB SpajiergangBort; bort

[cpbpfen fie frifepe iuft, jeigen ipre neuen ^iüte unb fpielen in

ben (ur)eii Sommermonaten ipre äiebelabriiteuer ab. Tal
öanie peifjt ber Oaiten, unb tieOcicpt fiept el im Sommer auep

wie ein Qarten aui ; all uh aber im September bort war,

bot bal ^faiije mit bem gefrorenen 8oben uub ben befepneiten

^ügeln eilten fepr traurigen «nblicf. ^>ebcnfaQ# ift aber bie

«nftrengung ber Kiacptaiteu ju loben, welche unter ben um
günftigen (limatifcheu Serpättniffen überhaupt einen Saiten

angelegt paben. Blumen (ann man fafl nur in ben Stuben

Ziepen, uub ticle gleichen Srwäcplpäuferu, fo fepr fmb fte mit

blüpenbeii Sträucpern angefüüt.

Kiacpta*! Klima ift fepr (alt im SBiutcr unb ziemlich helft

im Sommer; bie £uft ift troefen, ber $oben fanbig; Schnee

unb Stegen fallen wenig. Tie Stabt liegt unter 50 * 15'

nörbl. töreile auf einer (»rpebung uon 2200 Rufe TUeereBpobc.

Ter Qefunbpcitlzuftatib ift oorlreffUcp, uub alte Seute über bO

3*>pre fiept mail fo munter wie bie §rimcpen. Tie Käufer

finb behäbig, namentlich recht warm, unb biel ift hier bal elfte

(Scforbernift. Tie bitfen mit IltooB oerfiopftcu .fccljmaueru

palten ben hinter ab. Ätle fmb mit Toppetfenftem oerfepeu,

bereu Stipen mit 2kuuiwoQe oerftopft werben. Tie großen

Oefen bienen jum 4Ixij*u unb Kocpen zugleich unb finb fo in

bie öden unb jwiföeu bie Sftänbe bei 3intmer eingebaut, baft

fte mehrere zu gleicher 3<‘ l P»ij«n. Seiber fehlt aber alle Cüf*

tung in biefeu iHfiumcn, bie «tmofppärc ift bid unb brüdenb

unb wir(te auf uni febr unaugenepm, wfibrenb bie Muffen fiep

babei ganz wopl befaubrn. (Scwofcnlicp erhält man bie Tem*

peratur auf + 16 0 9t «IS Brennmaterial bient ^04, welcpeB

bie benachbarten Urwälber in ungeheurer 2Renge liefern.

@anz (ountett wir bie rufftfipe «rt unb Bkife ju (eben

niept befolgen, obgleich fte fepon bebeutenb regelmäßiger ift, als

wir hon ber Weife per gewopnt waren. Oewöpnlicp wirb nur

eine 'JJlapljeit zwifepen 12 unb 1 Upr eingenommen, «m
«btnb unb SRorgen brobelt ber ftet« Ipätige Xpeefeffet (Samo;

oar). 3Jlan glaubt, ba& oiel Tpeelnn(en ben aDzu groften «p*

petit abftumpfe; wir aften baper alle bas (leine Bacfwerf, bal

jum lpcc gereicht wirb, auf, um uni wäprcnb beB 24ftünbigen

T-arbenB wenigftenl in etwas fcpobloB zu palten. TaB £aupt*

geiidjt ift eine (Semüfefuppe mit gerechtem Winbfteifcö; fte

peifit m Scptfcpi
0 uub ift je nach ben 3utpateu unb ber Kunft

beB Ko%peB gut ober fcplecpt. Scptfcpi maept fepon an unb für

fleh eine ganze 9Rapl)eit auB, gewöpnlicp folgt aber noep ein

WinbeTbraten. Tal ©rot ift gut uub weift; all ein fonberbaret

flkbrauep muft erwähnt werben, baft man noep fcpwarzei Brot

neben bal weifte auf ben Tifcp legt; aber Wiemanb rührt bal*

felbe an; el ift nur bazu ba, um butep feinen @egenfap bie

weifte Rarbe bei anbem Brotei peroorzupeben. Tal €cpiparz=

brot, welche! oon ber Kanbbepölfemng genoffen wirb, ift fepr

fcpwer unb fepeint mit Kartoffeln Perfepi zu fein.

44*
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©ie©«amtcn iit fllacbta ßnb eilte 9Irt ©anbetbevblfming;

bi« Ungefüllten »erben oft Vttftbt, bc<b bleiben auch viele mit

ihren Familien in bet Stabt. Sud» manche Haufleute sieben

weiter nach ©eften, W&hrenb bie gaubwerter unb bie 2tuie

ber nieberen filaffen anfäfßg bleiben. ©on ©et«T*burg unb

OTo*fau iß wenig bie Webe; unb |pru|t man ia baten, fo ge*

febiebt es mit einer Set von heiliger Scheu, wie reu Dingen

au* einer h&b<rn ©eit. 3rfutlf ifl ber SRittelpunft ihrer

©ebanfen; wo* in Htachla fehlt, finbet man bort in ©olirom*

menheit: bie beßm Oaßhbfe, ^Jferbe, Sagen, Serjte, $äufet,

Äircben, ßäben. 3Rau reif! baher oft nach — «ber

nach SRoftfau, ba* fommt im ßeben haften« einmal vor.

Siacbta »arb 1728 all 3 n>
i

f <6

e

ti p 1 a ^ für benÄara»
»anenhanbel mit Cfhina gegrünbet unb tiefem verbanft

e# allein feine ©ebenlung. ©er $auptbanbel*artirel ifl ©hM »

aber obgleich für ben ÄarawaneutlKC ffiachla brr $auptburch*

gattgaplap bleiben »irb, fo ifl biefem Raubet boeb bur.t ben

bireften ©erfehr ber Cßfeebäfen tief Sbbruch gefebehen. ©ie

Äaußeute haben freilich in legier jeit verfuebt, mit ihren neuen

{Rivalen in Honfutrtnj ju treten, unb hat in Qhina an ben;

feiten Orten »ie biefe ben ©h« eingefauft. Ster bie gangen

$anbel*bebingungen finb anbere geworben. ©er laufcbbanbrl

mit mffifchen ^robuften ifl nicht mehr burchjufühi e», unb bie

Horawanenfh-aßen Tonnen felbfl gegen bie lange Setreife nicht

mehr aufTctmnen.

©roh ber befchwerli <h«n Weife, »elibe »ir jurücfgelegt

hatten, eilten »ir »eiter. ©od> ba erhielten »ir Wechte Wach»

richten, ©a* gange üanb jwifcheu bem ©alfalfre unb Hiachfa

»ar von ben Ruthen ber Selrnga überfchtremmt. ©ie eure»

päifche Spofi »ar föon lange fällig, unb feit 10 lagen »aren

feine {Nachrichten vom ©aifalfee angelangt, ©ir muhten unb

affe gebul ben, bi* bie ©affet abliefen, unb benuhten biefe 3<»l

ju Weifevcrbereitungen. ttnfer chineflfib«* Silbergelb »arb in

rufftfchel Rapier umgewrchfell, »obei »ir nur et»a ein ©roernt

verloren. Jür ein lael erhielten »ir 2 {Rubel 15 Höheren,

©ann »urbe mein ©om> für 10 {Rubel verlauft; aber mit

meinen ©ägtn hatte ich Schwierigleiten
,
ba Wiemanb bitb<r

foldje in Hiadjta gerauft hatte unb alle, bie in (gebrauch »a=

rrn, au* 6hhta faraen. einige chinefifche Äaufleute in 2Rai»

matfehin erflanben fte tublich für 65 {Rubel.

Statt beffen muhte ich mir ehre laranfaffe, einen

großen Weifewagen, anfehaffen. <5* wäre auch mit einer Hi*

bitfo, einem Meinen ftnbrtterf, ba* man auf ben ^oßßationen

erhält, gegangen; bann hätte ich aber bei jeber Station wech=

fein müffen. 3« Waimaifchin faufte ich noch einige 3»flMtfeHe

mit fußlangen paaren, bie un* bei ber falten ftabrt bie güße

»arm holten feilten. Sn 'IRunbvertäthen nahmen »ir ©rannt*

»ein, Stbinfm unb geräucherte jungen mit unb verliehen un*

im llebrigcu auf ba* civilißrle (?) 2anb, in bem »ir nun reißen.

ajleiue laviere waren balb in Crbnuug; unfer Scpäcf

»urbe nirgenbl Vifitirt. Gben fo wenig fragte man nach einem

ruffifdjtn $aß; nur ber pefiuger v^a§ »urbe vom ^oltjeimeiflet

für 3tTut *l vifirt. ©ie* »ar aber uur barum itbtbig# um
eine ©obarofehna, einen ©aß für ©oflpfeibe, au*gc{lellt gu

erhalten, liebe rljauyt benahmen ft<h alle rufftfeben ©tarnten

ungemein gefällig unb !iebcu*»ürbig, unb ber (Sommiflär, $ert

©faffiu*, mfah un* fogar noch mit titiem befonbern Schreiben,

ba* bi* nach 3rfut*f hin ber ©abatcfchua noch mehr Waihbrud

geben feilte.

©ie ©affer verliefen fuh untetbeßen immer mehr, unb ber

7. Oflober 1863 »arb al* lag ber Sbreife feß gefüllt, ©enn

ber @runb »ar feben gefroren unb e* fchncite gelegentlich, ©ie

Scbwicrigrciteu, ben f<h»eren ©agtn über halbgefrorene glüfie

ju bringen, flanb lebhaft vor mir, unb jeber lag »ar unter

folgen llmßänben feil bar.

URit Vieler TOflh« »arb bie larantaffe belaben, brel ©fetb«

»urben vorgefpannt, unb ein ©uriäte fehle fi<h ät*

auf ba* feß gebaute vienäberige ftuhrwerf, ba* btirch ein ?e*

becbach recht gut vetfchloffen »tTben fann. ©ie ,^}ferbe* »aren

eigentlich nur 13 $auß h°h< ^onie*. Sie finb aber fehr bauet-*

haft unb nur lofe vor ben ©agen gefpannt. Süe brei gingen

nebeneinauber , jebc* unabhängig vom anbent, |o ba§, wenn

eine* ßürjtc, bie beiben übrigen baburch nicht brläßigt »urben.

lieber bem Witlelpferbe erhob ßch ein 6bljemer Sogen mit

einem weithin febadeuben Olcrfchen barait, ba* bem ©oßmrifler

auf ben Stationen unfre Snfunft angeigte, fonß ober fehr läßtg

»ar. ©ie {Rußen nennen biefe ©relgefpanne Iroifi; e* fbn*

nen aber auch Jtwi ober ffdj* ^ferbe vorgefpannt fein, ße be*

halten bc<h benfelben Warnen.

jBts fdjrothifdjtn lltifrnbttt «ÄnberlTan ^Urntnwr unttr fern jDamaras unb Wantaintos in

5öbWf|lBfrikfl.

dt»a tmter bem ©enbefreife bei Steinbocfl, an ber füb»eß<

liehen Seite Sfrifa'l, liegt bie ©alfifchbap; in biefe münbrt

ein Steppenßuß, berÄuifip, ber etwa in febem fünften {Jah™

laufenbe* ©oßer hat, beim jene »eite Wegion gehört ju ben

trocfenflen ©egenben ber (Srbe, Wbtblich vom ©enbefreife

»obneu bie ©amara*, fübftch von benfelben bie Wamagua*, ein

mit bem {lottcntotfnßamm verwanbte* Solf, währenb fene

erßeren an «Sfflalt unb Sprach« viel UebereinfHtmnenbe* mit

ben Sitfchnanal, alfo mit ben Äaffcmv&lfern haben.

©iefe <8kg«nb«n unb 33&lfer ßnb un* erfl feit etwa 20 Sah*

ren näher befannt geworben, theil* burch bnttf^e 9Riff ionäre,

theil* burch bie brib*n Weifenban @alton unb Snberffeu.

©iefe erforßhten ben 2anbßrich j»ifthm bem 23. unb bem

18. Stabe {üblicher ©reite, welcher vor ihnen noch von feinem

Suropäer befucht »erben »ar. 3bnen felgten mehrere CHe*

phantenjäger, unb Snberffen hat fi<h »iebetholt 3ahre lang im

Sebiete ber beiben ©Sffer all $anbel*mann aufgehalten. Sange

3eit lebte er mit ihnen in gutem ®invermh°t°t> fcann °^ er

brach, in ber SRitte be* SWi&gef'httf über ihn

herein, brffen Schul b er felbet trägt. (Sie in Äapßabt et»

fcheinenbe 3'ituHü* bie ,6ape anb Watal We»*-
, erjählt Sol»

genbe*

:

.Wachsten von ber ©alßfchbap (bie tfnglänber febreiben

©a(»ich»Sav, »a* gang unrichtig iß unb auf beutfeben

Harten nicht vorfommen foDte) melben von einem bartnäefigen

Hriege unter ben (Singeborncu. bängere 3«l waren bie mit

Schießgewehren »ohl bewaffneten Wamagua* ben ©ama*
ra* eutfchicben überlegen unb unternahmen fehr cftWaubjüge

in ba* (gebiet berfrlben. SUmälig Wußten aber auch biefe ü<h

ßlintm »mb Schießbebarf ju verfchaffm unb fonnten ß«h mit

dtfolg wehren, ©eibe ©helle ßnb rohe ©ilbe unb bie einen
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nicht befjer als bi« an bereit. 3um Urtglücf haben bie im Sanbe
'

fcftnMUhc« Gurepäer auf beiben Seiten Partei genommen.

Wun begab fub, bafc ber Schwebt Hnberffon, ber e*
1

mit boi Samara» hielt, einige laufenb Häupter Winboieb nach
;

bet Raprolonie tieiben Iaffett wodte. Die Wamaqua* benufeten

eine günftige QJelcgenhcit
,

raubten ba* ©ich unb töbleten

mehrere treibet, Hnbetflon* ©crfuche, fein Gigrnthum auf
|

frieblicbcm ©ege wieber gu bcfommeti, waren »ergeblicb, unb

et tief be*halb, gemeinfchafllich mit betn von unb im Stabil«

oftmal« anritynten Gnglänbet griebridj Sr een, feine greunbe,

bie Damara«, gum Rriege gcjtrn bie Waraaqua* auf, unb unge-

fähr 3000 berfelbeu peilten fcch unter ben ©eftbl bet beibeu

Europäer. Der ^rriiib hatte fleh auf einem tilget oerfchangt,

bet aber halb crpürmt würbe, tarnt nutzte eine gweite 9er*

fctantung angegriffen werben, unb bei bicfer Gelegenheit erhielt

Hnberffon eine Rüget in ben Cterfchenfel ,
welche ihm ben

Äno«h<n gerfcbmetterte. Gin paar €tnnbeit lang lag er, bon

geuer bon greunb unb geinb au*gefept, bulflcS am ©oben,

drfl nathbem bie Damara* ben Sieg erfochten unb ba« geraubte

©wb wieber genommen hatten, brachte man ibn nach brr Stabt

Otfe&imbingue.

Daju fommt noch ein tragifche« GreigniH- Sn bem Rampfc

hatten fidf auch bie Samara* oon ber beutfcbeii WMffion
Webobetb betheiligt. 311« fie heimfehrten, würben fie in ber

W51>« biefe« Dorfe* ton Wamaqua* Überfaden, welche ba« Sra*

in Branb fiecften, fo ba| bie Blfctt ber Samara« geuet

fingen; habet würben title Sffieibcr unb Rinber terbranut.

©ei tiefem Rampfe war ber fWiffionär Rleinfcbmibt ju--

gegen; er entfloh unb irrte riet läge lang umher, ohne Spcife

gu finden ; halb terhungert fam er enblich nach Dtfchimbingue,

flarb aber bort nach einigen lagen tor Grfcböpfung. Gr war

ein brater, gafifreier, feinem (hochfl uiibanfbaren) Beruf eifrig

ergebener Herrnhuter.

Hnberffoii felbfl f^ilbcrt feine flägllche Sage in einem

©riefe unb hebt hervor, bay bie ©Silben auf beibeu Seiten wie

in einer regetmäHigen Schlacht gefochten hatten; fie bauerte

tolle 10 Stauben. unb mehr a(« 4000 Barbaren jianben fich

gegenüber. .Die Samara« würben ton mir unb noch einigen

auberen Europäern befehligt. 3<b leibe manchmal unerträglich*

Schmergen unb liege nun febon feit brei Monaten im ©ette.

Woch tor Rurgem ging mir Hlle« nach SSunjcb, aber au einem

Unglücfitage fehlet ich greunbfehaft mit ben Damara*, bewog

fie, ba« 3o<b ber Wamaqua* abguwerfen unb unabhängig gu

werben. Die golgen baton fmb gewefen: Drei Schlachten, in

brnen wir bie Wamaquo*Hetlenlotcn geflogen haben, ber o&dige

SRuin meiner Sefunbbeit unb brr ©crlufl meint« ©«mögen*;

ich wtrbe geilleben* nicht wieber fräftig.*

Damit gefleht Mnberffon ein, bap er burch feine Gimnü

ftfung in bie HSnbrt jener ©aibarcn eine oerhängnipftode

ih^ttt begangen habe. Sein ©enehmen war um fo tabeln«*

weither, ba gerabe er tiefe ©elfer genau fennt. Gr hat fie in

feinen Weifewcrfeu eingehenb gefchilbert, unb biefe fmo, nebfl

jenen Salton«, eine Hauptquede für bie Runbe jener (Segens

beit. Sßir wollen einige Erläuterungen hiujufügm unb oer*

weifen auf bie Rarte ton Sübafrifo, welche bem torigen ©anbe

be* Slobu* betgegeben worben ifl; ber Cefer hat auf berjelben

einen deutlichen Ueberblicf be« Schauplape«, auf welchem bie

beibeu ©ölfer fich bewegen.

Da* fogenannte Srop*Wamaqualanb Hegt gwifien

bem Oranjcpuffe, ber Äalahariwüfle, bem Ccean unb bem Sanbe

brr D-amara*. 3m «ütblldjen 'Ilwile beffelben unb auch tei

ben Samara* haben torjuglweife bmtfeht TOifftonäre mehrere

Stationen grgrüubet unb fich aU* mögliche fJRilbe gegeben, bie
|

Barbaren gu ftttigen, aber bie Gnfel bleiben, wie ®olton au«: j

brüeflith betont, fo roh unb wifb wie bit ®rcfroater, trofc ©re-

bigt. Unterricht nnb Rinhengefang. Sm gluffe Swafop, ber
j

I

nörblich tom Rulftv flieht, unb in welchem tielc iBafferlöcher

liegen, fmb mehrere SRifftoueu angelegt werbtn, j. ©. Ot f
ch im*

bin gut, wo immer SBaffer gu fuiben ifl unb ticl ®ra« wäch*t,

unb Schwelen« Hoffnung. £ie Ieblere würbe, at*

Salten im Sanbe war, ton ben iRamaqua« angegriffen; fie er*

(trugen bie bortigrn Samara« unb terjagten ben 9Rij|lonar

Rolbe, weil er fich 3Rühe gab, fie ton ihren dlaub* unb

üRorbjügrn obguholten. Gr fanb ^ufluctit in ber SRifjion

©armen, beim 3Riffioit5r H^hu, ber auch tief Hcigeleib

au«guflebeit hatte. IHie iRamaqua* behaubeiten ihn mit ber

grbfjten Untrrfcb&mlbeit , fameit betrunfen in« 3Riffion£hau*

unb raubten ©lenfchen unb ©ieh. ©alton fah jwei grauen,

benen jene ^oltmtoteit bie ©eine abgehauen batten, um fuh

ihrer eifernm Rnöchelriuge gu bemächtigen. Gin IRamaqua*

Rnate, ber ein fchrricube* Rinb am ©oben liegen fah, flach

bemfelben faltblütig betbe Sugen au«.

SPton tUrilt bie fRamaquat, welche in ber

wüfle, bem trrwünfchteu unb terfluchten Sanbe* wohnen, in

gwei Sbtheiluugen. 3tne im nörbliihen Xheile flammen gumciR

au« ber Ravcolonie, unb unter ihnen befinben fleh tielc URifch*

tinge ton europaifeben ©Stern. Sie werben al« Urlam*
begeiebnet, unb bie untermifchteu fRamaqua* flnb auf fie, bie

fich für helfet haften, fehr etferfüchtig; im flffl«« bie X>a*

mara« fiimmen aber beibe überein, ©iefe lehteren fmb fchwarg

ober fchwarggrau, aber nicht negerartig; bie fmb

gelb. Hl« llrlam« werben übrigen« ton ben HottSnbern ade

jene bejeichuet, bie fich bei ihren Börfem ooer ©ietigehbjten

msbritreibeu. ©or einem halben 3ab*(?un&nrt wohnten bie

Urlam« noch au ber IRorbgrenje brr Rabfolonic, am Oranje*

flnffe, unb ihr Häuptling mar ein berühmter IR&uber, Jimfir
Jlfrifaner, welchen bie IRamaqua« im Werben gegen bie

Samara« gu Hülfe riefen. Gr blieb bann bort, raubte grofje

Heerben gufammeu unb würbe ein mächtiger 2Rann. Die

gweile Hbthetliiug bet iRamaqua« fmb bie Xopnaar«, b. h-

bie öröfeteit, Höchilen; fic bilbeit einen ©egenfab gu ben

Gingebrungenen, ben Urlam«. Da* ©olf wohnt in rnnben

Hütten, glaubt au ben Rcbolb HitM'ibib, unb iyt fein Hafen*

fleifch- ©Jeibalb? Der 9Ronb lie^ einmal ben h>(n rufen,

welcher an bie ÜRenfiten golgenbe« bcfleOen feilte; — SBenn

i<h Herbe unb wieber geboren werbe (auf* unb untergehe),

bann foQt if»r Herben unb wieber auflrben. Der Hafc richtete

aber fernen Suftrag ungenau au* unb fagte :
„UBenn ich flcrbe

unb nicht wieber geboren werbe." Darob ergrimmte ber

9Ronb, warf im »ioni einen Rnüttel nach bem Hafen unb

fpalfete biefem bie Sippe. Der Haft aber nahm bie glucht

unb mufi laufen bi* biefen Dag. — Die Wamoqua* halfen

ben Hafen; fein Grwachfener barf ton feinem gleifch effen

;

wer e« bodh thnt, wirb au* bem Dorfe terilo&en unb barf nie

Wieber an einer 3>ege fangen!

G« gibt Sauberer, Raiaob*, welche Wegen machen; ein folcber

1 muH Sift terfcblingcii unb fich ton giftigen Rrtechthierrn bei ffm
laffen. 3Rit feiner fchmupigen Ropfbebecfung fann er bann

'J^unberfnten terriiten. Wach bem lob eine* Häuptling*

trauert mau nicht, fonberu wranflaltet ein beitere* geflgelage,

bei welchem ber Dbtonfclger mächtige Stücfen Winb*lalg al*

Rrone auf feinem ©onfopfe befefiigett muH; er hat fie fo lange

gu tragen, bi* fie terlrorfnet iS, aber bann ijl fie auch ein

Hmulet, mit welchem irgenb eine alte Here HBimber tbut.

lleberbaupt fmb bie 2ei<h<nfchmäufe SiebllngiluPbarfeiten bet

Wamaqua«; bie Dhiere werben nicht gefchlachtel, fonfcern erflieft.

9Ran glaubt an föährwölfe. Die Sonne ijl ein groHer

g ettf lumpen, ber allabenblich in* 3Reer taucht.

I

Dort bSlt ibn ein Weiyer «chiff*fapilän fefl, fchneibet fuh ein

|
Stücf ab unb gibt bem Uebrtgcn einen StoH; bann terflnft

cl, geht unter betn SBaffer runbum uub fommt im Open wie*

\
ber gum ©oifchein. Die Vielweiberei ijl unbefchränft. Den
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350 91ul aßen Srbtpeilen.

SWlfßonären gebüprt Ul Serbienß, einem graufamen Stauche

geßeuert gu paben; benn {rüber lieg man alle ober frank Seute

elenb umfommen.

©er Warna qua iß unglaublich träge; tagelang pinterein*

anber liegt er in ber Sonne, rührt ßup fanin unb erträgt

lieber junger unb ©urß, all ba§ er fiep rübrte. 3J?an {ragt

ipn, welpalb er fo faul fei, unb er entgegnet: „Soll i<b el

etwa fo maepen, wie bie üöürmer au ber V5rb< 3ur Arbeit

wirb feine IRacpt ber ©eit ipn termbgen; aber beim ©ang iß

er unermüblidfe. (Sin Scpaf wirb lieber gehabt all eine grau,

aber im aHerp&chßen ©ertbe fiebt ber Xabaf.

©ie ©amaral, mit welken Änberffon greunbfepaft ge*

fchloffen batte, werben von ©alten all «ein ©cif reu ©ieben

unb Replabßpneibem' ge((bilbert. 3n il>rem i'aube gibt el feinen

Saumfcpatten ,
außer auf beu hohen Sergen, g. 8 . auf bem

If rouge, ber etwa 20 fReifeßunben von ber 9Rifßen Ctfcpim*

biugue liegt, unb auf welchem ein Wegerßamm wobitt, bie

®pu $amup, Welche auf einer fo niebrigru «Stufe fiep be*

fntben, baß fie felbfl von beu armfeligen SnffßmSnnern all

untergeorbnet betrachtet werben, ©iefe famen all Eroberer gu

ihnen, gwangen ihnen ihre Sprache auf unb büben

eine pbpere Äaftc! ©er @bu ©amup wirb von Elften tpran*

niftrt. (Sr hat einen prächtigen ©u<hl, woQigel .paar, temalt

feine ftpwarge £aut mit rother garbc, wimmelt von llngcjicfer

unb ift unglaublich unfauber. Rleibung unb jepmupiger Schaum

auf ftehenbeit fllercä (fern werben mit einem unb bcmfelbrn 9t usbruef

begeiepnet. Stammvater ber ©pu ©amup ift, wie f»e meinen,

ein Äff«, „©elpalb foQten wir unb bie Paviane nicht ©rüber

fein? Öleich ihnen werben wir von Sebermann verfolgt; wir

leben auf benfelben Sergen, efien biefelheu ©urgeln unb fußen

fie mit ben $5nbrn aul brr (Stbe.*

©ie ©amaral ftnb ein pübfcp unb fräftig gewachfenel

Solf, linnen el aber an Aulbauer einem Qhircpäer nicht gleich

Ipun. ©ie ©autfarbe ift jumeiß fepieferfarbig; auch fie ge?

fallen [ich in ungeheurem Scpmup, ber fiep auf ber $aut in

jolcper Stenge auhäuft, bah bie ©runbfarbe nicht gu eifennen

ift; fie reiben fi<h mit rothem Dtfer uttb §ett ein unb riechen

fepr Übel ©ie Sefleibung befiehl aul Scpaf* unb 3itfi<npäuteu.

©U ©amaral ftammeu niept von einem Pavian, foubern

von einem Saum ab. 9t(! 3Renf(peit unb Xplere aul beut:

felbcn pervorfamen, war Süd Punkt, ©a günbete ein ©a*
mara geuer an, unb 3ebra, ®nu, öiraffe unb aubere Xpiere i

erfeprafen fo fepr, baß fie vor ben 2Renftpen flohen; nur
|

Rühe, Schafe (welche von einem großen Stein abftammen) unb

punbe fammelten fnp um bal geuer. 3enrr llrbaum foO nocp

verpanbm fein, ©er phtpße ®lpe, Cunafura, pat feine» Siß

wett im Worben, unb jeber Stamm hat feinen eigenen, ©ie

©eißer ber Hbgrfcpiebcnen laifen fiep blicfen, gewöhnlich in ber

©eßalt von $uubcn mit Straußfüßen. ©ie ©fieiimeißer

heilen Rranfe burep 3auberfonneln unb mit £pänenfotp, ber

für fepr wiiffam gilt, wenn man ipn in beu SERunb uub auf

bie Stirne reibt. Sie haben eine Art von Rafienwefcn unb

gefallen in gwei Stämme, bie Ovapirerol, welcpe 3m
näeßß bem SReere leben unb bie O vapantiereu. ©ie

Weichen beßpen beerben; Re blicfen auf bie Sinnen, bie Cval*

fcpimbal, mit tiefer Seraiptung, ma!pett fie 3U Sflaven unb

palten el für eine fepr gleichgültige Sache, ihnen bal Sehen

gu nepmeit. Rranfe Seute ftnben feine Xpeilnapme, werben von

ben Serwaubten aul ber §ütte geworfen, unb biefe thun über*

paupt 9Utel, ntu ben Xob gu befcpleunigen
;
gew&pnlicp erfiicfcn

fie ben Rranren, inbem fie ©chfenpäute über ipn werfen. Wur
wenige ©amaral fterben eine* natürlichen Xobrl. Uber ber

©amara fcpwärt «hei ben Xpränen feiner 2Rutter', bie er viel*

leicpt geftern erftilft pat. (Sr lieht Xang unb SRußT unb apmt

babei bie Saute ber witben Xpirre naep. (Sr iß eben fo träg,

wie ber Wamaqua. Seine Sprache pat im Sau viel Ueberein*

ßimmenbel mit bem Sitfcpuana (ber Sprache ber ©itfepuanai)

unb ber Spracpe bei Raffern; er Vann feilt £ aulfprecpen; aul

Rolhe maepten fie Rorure; aul ®alton = Sortonio.

Ovaplrero bebeutet: bal frbpfiepe Solf; von ben Wa*

maqual werben fie all ©amup bejeiepnet, unb im TOunbe

ber Urlaml uub ^oOänber iß baraul ©amara geworben.

®alton meint, unb Anberjjon pßieptet bei, baß bie ©amaral
allmätig verfcpwinbm würben; ße ftnb ein $irteuvo!f unb

haben in iprer Sprache fein ©ort für Wapnwglmittel, welche

man aul (betreibe bereitet, ©api fcpeinlicp ßnb ße von Cßen

her tu ipr jepigel Sanb grfommen, in welchem nur wenige

Slrecfen bewohnbar ßnb. S3or etwa 100 3ahren waren noep

feine ©amaral im Süben bei Raofoßuffel gu ßnben. ©amall
braugeu ße in biefe von Sufcpmänneru unb @bu ©amupl
bewohnte ®egenb unb unterwarfen bie leptereu gum großen

Xpeil, einige berfelhen faitben 3ußu<pt auf Popen Sergen, g. 8 -

auf bem (Srongo.

So ßnb biefe Sarbareit im fübweß liehen Äfrifa, mit twl=

<pen SReifenbe unb SWifßonSrc ßcp gu ßpoffen maepen.

<Ä u s a 1

1

1 11

Sericpt be« SRifßanirl 3«qtc! aul Sebpion am Senegal.
©erfelbe ift mitgetpeilt im „^ouruat bei mifßonl coangclcoucl*

©ecember 1804, unb fcpilbert in anfcpaulUper ©eife bal Sehen
unb bie ®<fapren, benen bie Europäer in jenen tropißpeit

öegenben ©eflafrifa’l aulgefe^t fntb: «Wfein ©opnort ift

bal ©orf ©agome am obern Senegal, uno bie Sevolferung
Pier in ber Umgegenb ift eine lepr gtmifepte. ©ie Sarafpclel
perrfepett vor, boep leben hier auch viele üRanbcitge#, weniger

3 ctofl, üambara«, ^utafulal, Saßunfal :c. S8ei ben äRans
bingol unb Sarafhvlel perrf J't ein grmilbcrtrr unb nicht lehr
ßrenger ftRohammebanilntu#; bie übrigen Helfer finb aber ©ru
ben. J(ür meine Seßtebungen, um ße gu (ihrißen gu maepen,
flute up nnter ber 3 agenb ben beßen Soben; aber man fann 1

mit Jrbfrmaun frei über religiöfe Angelegenheiten fpreepen.
©ie TOanbingcß ßnb bie mißhafteßm unter biefen Weger*
ftämmen, unb bal Sailer ber Xrimfenpeit ift unter ihnen am
wenigften verbreitet. $n Sebhiou trlnft man allein j&p>rltdp (

® r b 1
1) t i l * m.

I
für mehrere taufenb ^raufen Palmwein, woraul man ftep einen

Segriß von ber allgemein verbreiteten Xrunffuept maepen fann.

©a§ Rlima am (Safamauce iß, wie Überall in brn Xroptn,
für bie Sinen aut, für bie Änberen gerabegu merberifep.

3<P fennc QuropSer, bie pier 15 unb 20 3*hre in vollfou»:

mener ®efunhpeit lebten, wäprenb anbere <1 auf fetnrrlci

©cife aulbaltrn founten unb halb gegwungen waren, bal

Sanb gu vertaßeu. ©ie gewähnt iepften Rraufheifeii ßnb:
1
©ecpfelßeber, beep weniger Ichlimm atl am Senegal, Sanb*
fforout, ben man mit ber päußg hier waepfenben Rreffe peilt,

Slutgefcpwüre unb Seherfranfpntcn. Sor ben am Senegal fo

päußgen uub gefSprlicpen ©pßenttrien unb trocknen Rolifen
braucht man fup am Qafamauce mcpl gu ffircptnc.

©ie gute beginnt in ber SRitte bei Wo*
Vember, unb fepr fetten ßeHt ßcp naep biefer 3aP‘ f*g«»t Wegen
ein. ^cm ©ecember wept ein ftifeper, Pelebenber ©mb. Ohne
8 »rcpt fann man bann am Xage Weifen unternehmen, felbß
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Wenn am Wittage bte Sonttenflrahlen helft hrrabbrentieit.

Oft habe ich bann mehrere Weifen iu ftufe ober ju ©ferbe

gemacht, ohne irgenb wie von brr {ttpe betÄfligt ju »erbot.

3n biefer tBRIiihen ^itjrefjfU Hebt auch noih ba3 ©rün ber

©ärten in voller Fracht. gröber jebech Faun jebe Sanbreife

grofje ©efahr bringen. Bann verbunRet ber gefallene Wegen
unb hiuterläfjt ble bur<hfeu<htetrn fSflanjenReffe , bie nun in

ftAutnijs übergeben unb Klebermulmen erjeugen; im Becember
ifl aber biefe ©(fahr vorüber unb ei geht bii jutn Wärj Wdef
gut. Mvril intb Wat »irb ei febr pctR, betb »ft ei bann

Wergen#, Mbrnbl unb in ber Wacht no<h 3m 3un *

bagegen wirb bie {ipe Rhon «rftirfenb unb bie Üuft ift mit

einer ungeheuren Wenge Gleftricität fdjwanger; Wolguito#
unb fliegen faden in gro|en Schwärmen über uni b<r unb
verleiben bie Wadjlruhe. Oft iR ber Pbrtjer baburch ganj mit
rotben ftlrrftu »te überfäet, bie aber reinelweg# gefährlich,

[onbcru nur ein ^(itbeu guter ©efunbheit Rnb, »enu autb

cai 3urfen unb Prapen, welche* baburcfi bervorge rufen wirb,

unerträglich fällt. \m 3«li regnet ei febr Rarf. unb furcht*

bare Sturme Reden Reh ein, bie oft grobe ©erwfiflungtti au:

richten unb Rarfe QSutne fnirftn. Häpt man bann feine Bbürc
nach ber ©inbfeite ju einmal offen, fo fann ei Rth ereignen,

bafj ber gaitje guftboben förmlich überfchwamnt »irb, Ber
Rhlechtefle W eitat ifl aber ber September.

Weine ©cbnung iR bie gefunbrRe in Sebhicu; babei

febr geräumig unb von einer groben ®aderie umgeben. Sie
iR fo feR gebaut, bab beT Wegen nicht bunhbringen fann, unb
ba fie etioai bocf? liegt, fo iR ftc Reti erfrifcbenben ©inben
aulgefept. Gin bübfcha ©emüfrgarlrtt .liebt fub am {taufe

bin, unb iwel Brunnen terfehen mich fcrtwäbrenb mit

frifcbem ©affcr in genügeitber Wenge, {uipiter, Guten unb
$uter laufen auf bem &efe umber unb »anbertt bann iu

meine PüdK. Unentbehrlich IR mir mein treuer {tauibunb,
ber mich vor bem Ginbrechen ber jablreichen Biete fettü^t.

Grtappt man einen fofrfKn, fo iR ber tßrcjefc Furg; mau führt

ibn auf brn öffentlichen ©lap unb gibt ibm bort bei ber

WuRf von ©etftn 70 ober 100 {«iebe mit einem «Stritte.

Utifere ©riefe erbalten »ir am 15. ober 20. {eben Wottalf
mit bem fram&Rfchen Courier von ©orte (an ber ©eRFÜRe
Senegal!), unb in biefer Stabt verleben »ir uni auch mit
aden ©ebürfnifien; ber Warft iR bort gut vetfergt, nur iR

2tnel jtemlUh tb«uer. ©rob barfttt »ir felbR, unb ^ebcrmanu
iR fein eigener ^Ielftfier; ba »ir nun mit bem Schlachten werft*

feilt, fo haben »tr in jeber ©o$e ein* ober 3»eimaf frlfcbelftleifcp.

©emüfe jiebt feber in feinem ©arten.
©enn itb auf ben Straffen von Bagcrne erfreute, fo

»erbe ich von adett Srlten von ben Pinbem angebafteu. Bai
eine jupft mltb am Wcdfe, bal anbere nimmt mich an ber

{tanb uttb icb fptttbe mein .S*Um »ifikum (Triebe fei mit eutb);

»crauf bie Hntmort Al^lkum asIaiu lautet. Ober man grüftt

in bet 3i.fcffpra<be: K»e b*r*be? ©ie gebt'l? Henbs, el pe
-

1

ut. ®ebr inttreffanf IR bie 3frt unb’JBeife, »le bie W: t er

ier i^re ©äugfinge tragen. Sie iR biefcrbe eigen! lieb iu ganj

ttfrifa. Bai Äinb liegt in einem Buche auf bem Würfen, bie

3ipfcl finb vor ber BruR jufamratir grtunten. Bai b«6t in

ber bott«r.*

Bo* len RnrfdbtOlinfeln int Stilleit Getan rrballen »ir

bureb bie „Snnalel bpbrograpbiauel*, .briltrl SrmeRer, febr

intertjfante Dlacbrirfjten bureb einen ^ranjofen: #Bie Ginge:

bornen Rnb vielfeiebt bie giefjtcn Wnfenbeit unter aden ©e:
wobnern ber Sübfee. 3 r* ; verfloRcnett 3abrc lehrten einige

Jnfulatier von ber Wellington 3nfet leim, bie 600 Wellen

nefUicb liegt. Sie batten rein einjigel ber 3nR ruin ente bei

Rcb, »riebe uufre Seeleute all unentbehrlich betrachten, ba Re
biefelben für ganj nublo* ballen. Sie haben eine febr ge*

uaue JFenutnil aQer 3n l
fln, bie in ihrem Weere liegen unb ccn*

Rruiren R<b felbR JFarlen, bie eine genaue UeberRrfit ber Gut:

femungen ader vnfebiebeiteir 3nf«ffltupv<i» }u(aRett. Biefe

harten »erben aul ficineu Stilen gemacht, bie man iu ge:

raben Sinien ober in Jhiroat aiteinanber fügt. Bie GonRrufticn

felbR iR du Rreng beroabrtel ©eheimnife err {iSuptlinge, unb
ber erRe Wenfeb, ber cl un* verrielh, obgleich er felbR oue
ber ftamllle ber {i.iuvtHnge tvar, »urbe mit bem tobe bebrobt.

91 uf ben ©rabbtlgrln ihrer berühmten Bebten Reden bie

Warfcbadlinfulaner in eigen ibÜmlUber Weife Wuber auf. Gin
©efueb auf einem feltben jriebbofe iR höcbR mtereRant. Ueberad
Rehen ble alten Wubrr unter ben GecolbSumeu umher, unb
taufenbe von Watten fch»5rmen a»ifchen ben ©rabR&lten.
Biele SelrfKn »erben aber nicht hetrblgt, fottbem unter eigenen

deremenien in bal Weer geworfen.

3<b lanbele im 3®|f< 1859 fKou unb habe bort
Reben Wonate, bie fthonpen meinel Sebenl, jugebracht. Bie
3nfel iR mit GocolMlmen

,
^Janbanul unb aderhanb ßtutbl*

bäumen beberft. Sie Rnb hier fthbner unb frfbR fruchtbarer,

all auf aden anberen ^nfeln. ©efonberl erreicht ber ©aubauul
folche BimcnRcnrn, wie mau Re nirgenbl »iebcrRnbet, unb er

gilt für viel »ithtiger, all felbR bie Gctclpalme. Much auf
beit »eiliger fruthlbaren Äinglmiffa (©ilbeTt) ^nfetn machen
bie Gin»cbner aul ber GocoltiuR nur Oel unb nähren Rth
von ben ©aubauulfrücbten. Bie vrrfthiebenen Mrtcn Rnb
gerabe fo füg unb noch nahrhafter all .^urferrohr. ©Sh !

renb ber Gmtejeit, bie einige Wonate bauert, nähren Reh

bie Qingeborcnrn nur von btefrn pyrücblcrt unb legen auch

einen großen Borralh bavon gur&cf. Bie gelrorfneten Bor*
r5the Rnb eine fehrjtulc Speife, an bie Reh auch bie ftremben
gern geit Ihnen. Wan bewahrt Re mehrere 3ahte lang in
©eRalt btrfer Wollen auf, bie in ©aumblätter ctugebüUt unb
mit ©iubfaben feR umwirfelt Rnb. Stc verberben nicht ein*

mal, wenn Re ber üuft auigefefct Rnb ober längere 3*»* int

Weevwaffer gelegen haben. Much bal ©ölj bei ©aumel »irb
jebera aubtm vorgejogen ; hefonber# auf beit ©ilbertinfeln haut
man bie ©rratbunglhäufer aul brmfelben.

Bie WifRonlanftalt liegt on ber WorbweRerfe ber Ghon*
gruppe, nicht fern von brr Sagune. Biefe iR beinahe ganj
runb; Re iR eine ber fchbuRen in WilrcueRen unb hat etwa

fed»« Weilen im Biurcbnufjer. ©Jährenb bei äßimeil blieben

nur etwa 500 Ginwohner auf ben 3nf<l*J bie übrigen, gegen

800, gingen mit bem erflen Häuptling im September 1857
nach ber 3nfeirette bei Worbenl unb fehrten erR im Wärj
1860 jurürf.

Ber WiffiouJr tR ber einjige Weprfifeniant ber Givili*

falten auf brn WarfchaUliufeln unb »irb ven len Giuwohuent
all bal achte ©unber betrachtet- Sein .(•'aul ift ber grofee

Mnjichunglpunft, um ben Reh Wdef gruprirt. Bort iR bie

Srftule, bal Vefefabincl, bal Wagajin, ber Waiftplab uttb

felbR ber ©ericbllhof.

©ährettb meinel Mufettlhallel feierte matt bie ©teber*
getiefung jweier franfen {Häuptlinge burch einen großen Ban j.

Gtwa 60U IRerfotten waren uuur ben herrlichen ©rotfrucht*

bäumen verfammell, ble läng! ber eagune flehen. Gitte Sthaar
von eiwa 30 Krauen, bie ut einer Weihe faReu, begannen
auf einer Mrt Bremmel, bie mit §aiRf«hbaut flberfpannt »ar,
eine ffirchlerliche Wufif,

Wutt trat Aaibitfi (b. b. ber Äonig) vor bie WuRfantirmett
hin. Gr trägt bie übliche Älnfcung ber Warfchadlinfeln, bie

aul einer Wenge um bie $QftiU gehfingter ©anbanulblätter

beReht. Ber Äopf unb bie Ohrläppchen Rnb mit ©lumen
gejimürft unb S<beru an Mrtnrn unb {länbeu angebracht.

Gr beginnt nun eine Mrt Rhrerflitheti, unnatürlichen ©efangel,
ber fauin ju befihreiben iR. Gr freifcht, brüllt unb puftet bie

Ibnc, rodl babcc bie Mugen, tanjt, fpringt uttb veitiflit fein

©eftcht in ade möglichen ©rimaffen, jebe Wulfei an feinem

jförpre »R iu Bewegung, bil er eubU6 in eine Mrt Berjürfuug

verfällt. Babei folgt ihm bie cnljflrfte 3u f
chauermenge mit

einer Mufmerffamfeit.

intge Winuten genügen, um bett Bänjer ju ermüben;
er tritt ab unb ein anberer nimmt feine Stedc ein. Wuu
folgen bie Bänjer ju j»eiett unb breieu, vom weiRfSpRgcu
©reife bil jum jtinbe, bal faum gehen fann, herab. Bie
Äinber trugeu Pleiter von {tibilcuJblättern, bie mit ©lumen
unb Mhnerfebettt verjiert waren. Gnblich fleht jebermaim
auf. Mde Bänjer, etwa 50 an ber 3ah J* vereinigen R6 mit

bem Paibufi au ber Spipe. i'angfam marfchiren Re unter

einem witben ©efattge in bie Witte. Bort Reden Re Reh in

eine Weihe auf uttb erheben ein fütchterlichel ©efebret, wo*
hei Re feltfame Bewegungen machen uttb bal ©eRcht ver*

jerren. Wach biefer lä4erli<hen Pomcbie geht Gltcer nach bem
Mnbern bavon, bil ber Polbufi allein übrig bleibt. Biefer

grüüle mich unb fragte: „E moucky", war el hübfchV ©o=
rauf ich fo hbfliih tote möglich mit: Bon jour antworlete.

flortf^ritt in M*Rralien. Bie Kolonie Weufübtoalel
hatte ui Gnbe bei 3 a9re3 1864 Gifenbabnflrerfen von 28 beut:

fchen Weilen im Setrieb, unb Streifen von jiemlich berfelbett

Hänge waren im ©au ttabeiu oodenbet; baju fam noch ritt

SchienenRrang. ber nach Suben hin bil jur Stabt Qolbourn
verlängert werben fod.

3tt ©tetoria ifl bie Hinie von SanbhurR noch Gchuca
vedeubet unb fomit ber WurrapRuft burch ben SchirneiiRraug

eneicht worben.

3n {tarconrt ip ein 36 Xonnett fthwerer ©rauitblorf an*
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geraumen ;
er feR «I« ©rafebeurmal füt feie Gmbeduitglre'u

fcnbeit ©urfe unfe ©illB auf feem grtebfeofe ju Melbourne

aufgefieUt werben.

3n ©fibanßralieit bat feie Regierung ben Kajer
©arburton beauftragt, ba« innere ju etfcrf*en unfe feie

|ur piebju*t »onugBweife geeigneten ©eibelÄnbereien ju be*

jeiinen, jun&*ß in beut Xiitrifte im Werben be« Kamt Kar*
garet, unfe bann ba« Roman«laufe, ba# bis au feie Öreat

©igfet, alfo an feie Keercjfüfle, rei*t. 93cm Kargaretfeenberge

feU au* eine (JutbedungSrcife na* feer ©efifüfte
bur* eine bitfeer ne* ui*t erjorf*le (Bcgenb ou#cieruitct wer-

ben; man will ft* überzeugen, cb In jener Region feefee Verje

porfeanbeu feien.

IttuS Queenllanb femmen nur günftige 2?eri*te. Kan
ijl fcort fefer eifrig barüber öu«, bie norbfeftlüfecit (Begruben

be# grofeen geftlanbe* nufebar ju, ma*en. ©er jwei Saferen

war bie (Begrub, wo jefet bie blüfeenbe ßafenflabt Roafeams
9 ton fleht, eine (Sin&be, unb über ben ©roafe Goutlb war
fein weiftet Kann feinauBgcfemmcn. 2UB aber Port De*
nlfen gegrüubet war, gingen bie Slnfiebler halb über ben

20.“ fübl. ©r. feinauB, unb jene am ©urbrfin featteu nun einen

9iuljuferfeofeu. ©er ©eg iwif*en feem ^unem unfe ^Sorl

Xenifon würbe vorjugtmeifc bur* feie ©cmüfeungcit ioh
rfemvle’l erf ffnet. ©erfetbe mtlemefemenbe Kann ging bann
jivciörab n&rbli*er, grfmbete bie€eefiabt perl Garb well 1

unb will nun ben ©eg een bert au# über bie #o*efecne,

wel*e bol Sirombeden beB SurbeÜn vom Garpeutariagolfe

trennt, in Aufnahme bringen. ®ie neue ©tatien am norb* i

öfHufeen punft »ft Point ©omerfet. 2lber bie Regierung

een CucenSlanb will eine Vnfkblung au* am Gnbeavour
DÜeer, in» ©lürifte Seitlfe doof, grünten, auf beut ©ege
ecu ber Rodin gfeambafe na* ftap (BreuviHe, uub barait feÄtte

fie bann bie ganje Sorbofttüfle in ©efife genommen. Port
#il*inbroef an jener Safe feat einen auBgqenfeiteten £afen,

ber ft* mit bem eon ©pbuei) meffen fantt. Sen bemfelben

führt na* bera 3»»»»**»» fei» ein ©eg ln baB Xfeal beB ftlufieB

Herbert, welcher na* Ofteit fein fl tritt unfein bie {lalifarbap

münbet. Xie Safe feat »ortretjlnfeeB Xrinfwaffer uub ©oufeolj

im Uefecrflufe, eB fragt fl* aber, ob fte, tanbumf*lof|en wie

fie ifl, au* gefunb fei. 9lm glluberl River unb in feem

Ciueflarbiet beB ©utbeflit fmb bic$orn* unb ©*aftirbjü*ter
in voller XfeSligfelt, unb bie {werben gebeifeeu treffli*. ©aU
rpmple lebt biefe (Segen ben aufjcmbentli*.

© eflau flratl en will au* ni*t ganj jurüdfeteiben unb
feinerfeilB feie ©ejt = unb Wcrfeweftfüfle fi* fi*em. ^ti jenen

(Begcnbcn finb eortreffli*e £5feti, namentli* ber von ©red*
nod, ber auB einer Kenge Keiner Suchten beliefet unb überall

tief lfk| ba« lefetere gilt ni*t vett ber ÄOtlRÄf unfe heu
MC Kagran ge» Safe.

Xie englif*e Regierung ihrerfeit« feat fi* mit ber (So*

(cm* Cueeuilanb itiB (?in»erncfemeit gefefet, barnit bie beiber-

feitigen Kräfte für Sein! Senterfet wirfen , ber ein wi*»
tiger PetbiubungBplafe für ben ©erfefer jwifAen Slupratifn,

3‘nbicn uub ßurepa werben feR, eine {muplftation für bie

©*iffjafert bur* bie XerreBflrafec unb flebleuniefeerfage für bie i

Kämpfer. ©Ir wollen baran erinnern, baf? tSnglanb wiefern

feclt ben Serfu* gema*t hat, Siefcerlafiungen an ber Worb=
füfie Sujiralirn* ja grünbeu, j. 2?. auf Kr(»il(e’« 3« =

laufe, au ber Raffle* Safe unb ju Port (Sfftugton,
mau beging aber batet viele Ki&griffe unb muffte btrfe Ki^
litür Rationen wlebcr aufgebeu. 'Point ©omerfet wirb riue

j

bürget Il*e Slnfiebluug, unfe feie üage foD gefunb feilt.

f*rift, über bem inueru war ein Seoparfe in Relief auls
gehauen, umgeben hon gut gearbeiteten unfe fefer feübf*
»enterten ffreujeu. Xer Soben i»ar im 3nnern ganj mit
tetbre*enctt ©aulen, tlapithlen unfe von Silfe*

liauerwerfeu bebedt. ©ir netterten über ben €*ult feinweg
unb brfu*«it einige JYir*en, von feeneu brei ober vier ne*
fo gut erfealteu waren, als feien fie eben von feen bauenfeen
'S rbe Ilern verlaffcu werben. Wur bie Ifeüren fcfelleit. Wa-
menlli* eine, bic neben einer Srüde, wrl*e einen ftbgruttb

übetfpannte, flanb, war voliremmen gut etfealten. Xie ^teffcs
gcmSlbe im 3u»ft» be® XomeB featteu no* bie ganje grij*e
ihrer färben betvafert unb jeigten bett Qinjug in ^«rufatem,
Karia am Qrabe ic. ®ie ftit*eu flanben gaitj veriaflen »wii

i*eu beu Ruinen, in fernen, mit ftufnafetne einiger Xaubeit,
fein lebenbrB ©eftu ju eiipiren f*ien. 3»» ber Kitte ber

©labt liefern jwei feofec a*tediwje Xfeürme, auf ferne« fi* IleU
tterc Xhiirm*en erheben, uub nicht weit von feiejeu ein ein;

jefner Reiter ftelS, ber au* ganj mit Ruinen feer allen (Sita:

brRe bebedt war. Üiu* bie Kauetu beB PalafteB ftnb no*
mfeattben unb jeugen »en großer MuBbebnung unb jveftigreit.

Xie Kaurerarbeit baran ifl ganj »ortrefili*. Xie ungeheuren
©leine finb alle uieredig befeauen unfe mit großer ©ergfalt
jufammeugefügt. ISuf ber ftufieiifeite finb fie mit ©fulptureu,
allerbatiö Serjierungeu unbKofaif von fefer fünfilicfeerfluBfüfe:

rung verfefeeu. x’lu* jwei Kof*eeu fatib »*, bereu eine im 3>» J

uern mit fefrrlufern ÄrabcBfen bebedt war, bie imöfearafler ganj
feeiteu brr ?llfeambra entfpra*en. 3n ber Xfeat, ftUr6 f*irn in

biefer »erlaffrnen fiauptfiabt von ber A'it aufbewafert worben
ju fein, nur Kcnf*enhante feilten feur Serwüftungeu äuge:
ri*tet. XaB Äreuj feerrf*t in fern metfien Scrjierungen vor,
unb über beit Ifeüren »icier Äiicfeeit flanbcn lange ©ttfiferifien

tu altarnmiif*er ©pra*e.

Giae Köröergtfellf*a|i in 3«feieiu 3« ßaufe beB »er»

floffenen 3ab«B würbe, wie ba« 3 cuniat miffion« rtan*
geliqueB melfeet , ber ameriraiiiftfee KifftonSr 3a l»v »ftr gu
vobiana im nerbli*en 3>»bien »eil einem ©itfe gemorbet,
uub brei iage barauj fiel au* ein aufeerer Kiffieudr, üoweiu
tfeal, unter ber Äugel feines eigenen (BartncrS. Vöwenifeal,
ein 3«be »on (Beburt, feat R* alB Vmguift feervorgetfeau unb
war namentli* ber puiefetur ©pra*e mb*tig, bie im Serben
3ubicu$ weit bi« na* Itfgfeanifiau verbreitet iR. (Jr feat au*
eine au«gejei*nele tleberiefeung be« neuen Xefiament« in bic-

fer ©pra*e feeraulgegcben.

ITiefe beiben fefeneö aufeiuanber fclgenfeeu Kerbtfealen
mußten Äuffefeen erregen, unb man war m*t wenig erilaunt,

bafe fie »on einer »oRftiüubig organlftrten , religi&fen Korber*
ge|cüf*aft auBgingeii, bie unter ben ©iffe* viele Äiifeänger
jihli. Xiefe veute nennra fi* 8fali« uub »ereferen al« feen

©tifter ihrer San fee einen gewifjen ©ofevinfe ©ittg, beit 8cwen.
®er einzige ®ott, ben fte »ereferen, ifl bie blante ©afje, ein
©*wert , Keffer ober ein anbere« f*ncibenbe« 3nfmiinent.
(^« i|t ihnen Rreng »eiboteu, «hite ein |ol*e« auBjugefeen,
unb fl* muffen fiel« »oii bemfelben ©ebrau* ma*en, wo es
iliiicii bie Regeln ihrer ®cfetl|*aft vertreiben. IDiefe lauten
unter anberm: ber Kettf*, bem bu btgeguej), ein Kefeam*
tnebauer ebet ein Jrember, fo tbbte ifen; ifi er ein {*inbu, fo
piüglc ifen unb nimm ifem, wa« et feat.* SieUriAt i(t biefe
Saiioc mit ben »telfeefpto*eneu Xhug« »erroanbt ober ein fre;

fenberer berfelbett. Xer Kbrber fiewenthal« war ein
Wrali.

Äni, feie alte CiaufetRafet flrmenicnS. (Sin (Snglä über,

3vfeuUfjher, ma*te vor einigen 3a&r<u eine groRe Reife
»cri ileiiben liB perfiett. ©ein ©erf, ba* ben Xitel führt:

A Joamtj front Ijomlon to l*ersppol »» ;
i»clu<Uii{: \V«ad«*

rlng> iu Dn^hcstun, OcorxU, Anncnln, Kunli^Un, Mcsopo-
tninis« aml Pursla, i|i fc eben erf*ienm uub entfeSlt lefefeafte

6*Ufeeruugen ber angeführten SSnfeer. Sa*bem ber Ser*

taffer ©umri unb Aatö befu*t hatte, rnanbte er ft* na*
?lni, ber alten {lauptfiabt SlrmcnunB, von ber er fotgeube

SBef*reibung gibt: ,©ir betraten bie verlaffene ©labt bur*
ba« mittlere tfeor, beim c« füferen brei (SingSnge bur* bie

Xoppelmaueru, bie au« behauenen grofjeu iMeieu erbaut
'

finb. lieber feem fiufcrru Xfeore flanb eine armenif*e 3>»:
I

(Yintsanfec rung in ifatuifes. Xie »uswanfeerer be« nörb*
Ii*eu Europa wenbeit fi* im (Sangen no* fefer Wenig na*
(Sanafea. Xcr grofee 3ug gefet ne* immer na* ben 2‘ercinic*
teu ©taalen, na* Stuiiraiieii unb Reufeelanb. SBcu 18, iR)
Ginwanberern, bie im ^afere 1864 na* (Sauaba gingen, blieben
nur 12,000 im llanbe felbR; ber Dtefi, tueiR auB ©faubiuaviern
beftefeenb, ganj ua* bem fernen ©ejlen weiter. Sa* ber Sa:
üonalUit verifeeileit ü* biefe diiuoanbeter foIgenbennaHeii

:

^TdnbttUlHtt S4SK
3ttfaN« 490U

Teulfd|<
.

««•nni ............ ».'»>

«fliehlauer . . . Äia
9ei|tat ua

gcraitfgefltt** oan ftail llnbrrc in Ttrebm. — gär bie Dtebatliaa »naHUMriUife
:
{ermaiiB 3. Vteoer in ^UMarfil|aiit(fl.

Trud unb Sehaf bei Stbli»gravb'i4rn Onflitnl« (St. Steqer) in ^tlMurgbanffn.
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tPfbfulung ber Schifffahrt auf bcii ^uflüffen b<$ fHmajenai. — $er UcaoaTc unb ^atbilca. — Ter Urubamba unb ber Cuilla:

bamba 3anta Vna. — tffjttttflcr b'e« [feiern. — Xie 3tabt Urubamba. — Tie 3d>lii<fet von Gccebamba. — Vlbfnteurr in

bet $>acienba be (a ßccbuja. — 9?en O&aco nach tfdfaraii. — Tic OTifficii Qecabambi&a$; ftran *'ebo unb Jrab Stflulo. _
^erfebrungen für bie Strcmfa$vr. — Ter Slranb von i'babuari#. — Suli« r^nbianer; bemalte $unbe. — ,\abrt auf bem
Cuiflabamba. — UnjSblige ©tronifdinellen. — Tie Uferlanbfdiaftcn. — SUIerlci Abenteuer. — iSine Taufe in bfr ffiilbulfe. —

Tic ftalfabeu von 3amriato. — ftrav öcbo’« Untergang. — (Sin tropif^ca (Seimtier. — iJlad) TunTini.

©ir fonnttn vor einiger 3**t luicfctige 9iad'ridit I tief inä innere gan* yraftifabel fei.
s3Jod» tncfyv. (*$ ergab

melben, bajj ein Tatnpfcr, n?ddier ben 9Cma ^cnenftrom fid>, baff ein 9lfbenfluft bc* Ucat>ak, ber s¥a djitca, gletdi-

1,'inautgefafircn toar, in einen ber ^Mn^ufluffc fccffclben, f.iU^ auf einev betvaddlidieit Stredc iduffbar i|l, bcnn ber

UruOamVa in ’^iu. rJ<«4 «net .Sni$nunfl MW Mim.)

beit Ucaeale, bineiugejteuert fei. Pc f.tn b auf ber flaujen Tamvfcr fteuerte auf ilim tu S'erg bis in bie 'Jiähe ber

Streife fein .frinbernijj unb lieferte ben Sclecis, bafi autb bentfdien 'Jfnjiebfung tjiejiitii, über bie feit Jahren

biefe rciditige ©afferfirajte, treWie feither nur bie jur SRifs auch bei und in ®eutf*laiib fs t>iel gebrochen teerten iji.

fien S a r a u a t u benufet »erben ijt, Weiter aufwärts, bis Tie Turofer, IreWie fiele bert niebergelaffen , teuren bis jept

tUlebal vu. »i. i«. 45
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jicmlicf) berriiifamt uub »out Betteln* mit her '2lu f«n>tclt

benttafjen abgefcMcfieii , tag jtc tie Srüchtc ibreS glrijjtd

nidit »cvWeithcn fcnnteit. 3war bie poruaniidie SRegitnmg

hatte ben Sau een fabthareu faiibfhafteu »crfpvedicn, aber

bie Kusfübrung unterblieb. Tergleichen ift in jenem &mb
an ber tageäerbnung.

B e r n fann feine reichen inneren fiütfbguefteii liiert ents

Wtrfcln, fe lange eö »crfäumt, fidi 51 b f a b ns e g e it a d< b e m
Xmajcncnftremc jn i-erfdwfjen, befien oberer Sauf nebjt

mebreten midjtigen jlebenflüfien innerhalb feineh fflebiete#

liegt. Sßerfebräleben mirb in baS innere bes i'anbe« nur

tommen , fohalb bie reiditigflen Stäbtc burd) Sanbflraften

riiit ben jum 51 tlantif die n ÜHeere fiibrenben ©elüüfferii

in Setbinbung gebracht merben. (Jrfl babureb gewinnt man
ülbfahmegc unb erhält eine üJIbglidifeit, bie Werthbeltcn

(?rjeugni(fc bei ?anbed preiJWiirbig in ben Seltbanbel ju

bringen. Ter Ueapale mit bem (iaebitea hübet einen biefer

©ege. Ter letztgenannte Slufi hat eben burdi ben BelcriS,

bafj er für Tampfer jahrbar ift, eine grofie Bebeutung ge;

feinerfeit? hat einen £auf ben 82 Seguaä
;

er wirb gebitbet

burch bie Bereinigung beb Balcaga unb tßoguju , bte an jmei

berfdsiebenen Seiten ber (forbidera be £manuco cntipringeii.

9ld>t l'eguaS unterhalb biefer Bereinigung nimmt ber Bacbu

tea an feiner reihten Seite ben B i ch i auf; auf ber linfen

Seite ben Garapadi o, (iofientata unb t'atlifeca.

Tie etngige Ortfdcaft bon einiger Bebeutung ift 'Kairo,

unb biä bahin, alfo bis unter ben 10. fflrab iüblicher Breite

ift ber Tampfer gefommen. Irin ©lict auf eine beliebige

Karte tann geigen, ton Weldicr SSichtigfeit biefer Umftanb

ijf. (®lobuS VII, S. 222.)

Tie oberen SBafferläufe beb llcapale bagegen finb für

bie Sdiifffahrt unbrauchbar. 32ir haben barüber (ehr eins

gehenbe Siachtoeife unb Schilbernngen burdi Baut Karte»,

ber unfereu liefern mehl befannt ift. Ihr unternahm bas

grope ©agnitt, bon unterhalb fSugco and bie St.ihufahrt auf

bem untern Urubamba unb bem 9(pu Bare $u Wagen;

bas hat in foldier ©eife vor ihm noch fein Europäer getban.

Seine Sd'ilberungen bringen eiel ’lieueb, unb mir mellen

1 o« Io«i €<cot<iiitba in 'Prm. CNmti rmft .-trufemiMfi MR 9ti»uj

trennen, unb tuir tr eilen fcwbalb einige 9leti$<n übet* ihn

mittbcilen.

Ter Strom, mdclxr in feinem untern Vaufc Uc anale
(ttid't Ucanali» beiftt, trirfc au* mehreren bcträcbtlid'cii „du

pfiffen flebilbet, treidle tief au« bem Innern reu '|*eru fern;

men, $. 5B. bem l'amieea (and» Wapcdtc ober ^aucan
tarnen, treldier ben Urubamba ( eher C.iiiflabamba

Santa 9ltia) aufuintnit, in ben teciter nad> heften bin

untrrbalb ber Wifften Santa töofa ber 91p urimac
münbet. Xev <Uuf{ beiftt ren ba an bi« jur CNnmüttbung
be« iVttbitea 91 pu ^aro, b. h. ber grepe 'i^ave ( naebbem

er ben Cuillabamba Santa 9lua aufflcitemmeu bat)
;

erfl

auf ber Strecfc unterhalb ber 9$erfiitiflutig mit bem 'V a dt i t c a

nimmt er ben !)iamen Ufahaie an. 3Der ^adütea

"l Xa2£'Crt bedeutet, nach IfcOubi: .innen fliegen ",

cctt uta unb tyelliui. 9lter ^aul 2Jl.ucov’A (^rftnnniii tuirb

ti((jti<\er fein: .
l

öejjeftnuiift, ‘Öercin ifluiifl, 3ufa turnen.'

flug*. (c't faitt: .Xie Qinflebornen bejeithneleu chemaU all
llcanalc nur bie SteQe, wo ber ^3är6 unb ber Vtaraiiou
Pd» miteinanbet vereinigen. ®ie ajlijpenite unb nach itjuen

bciifelbeu, in fnriei ^earbeitmut, bie fcUtenbcn Xarfiellunflen

entnehmen.

Tie altperuaniffhe ,0>au^tftabt (5u;co lie^t in bem $ed>

tbale, treldNCä im 'Weften ren ber fegeuannteu lrrftlid*en

Mette ber 9lnbeö, im Cftcn ren ber Sierra be .£niilcaneta

befjreu^t unb rem Urubamba burd'ftremt trirb. (n mellte

junadtft bie eben genannte Sierra ilberfteiflen, bann bem £hal

unb i>luglanfe beö Occebamba felgen unb unter 1

1

1

fl ®rab
fiiblidier Breite tviebet über ba« (Gebirge nad> 'ikftcn flehen,

um bei (£<barati beit Urubamba (b. 6. bert ben CuiUa
hamha Santa 9lna

)
ju erreichen unb auf bemfelben abmSrtä

;u fahveu. (*v ;efl alfo ren Cujce au« werft in tterblicher,

bann in ucrbeftlidtcr ^Hidduttfl burd» bie '4-*antpa b’9t nta,

li'cldte ftd> bi« ju M,l¥K)(V) i\np il'icereebcbc erbebt uitb

ettra ‘JU fvanifdte Weilen im Umfange hat. Tert fanb er

O'ra« unb einige Sträudier, aber feinen 'i?eflel unb fein ^n;

feft. 9lm Cftraiibe liegt ba« Dorf Wara mit Salucerfcu;

bie c^ecgrarbeu nobitirn beit IMt für bal ©>xiinr unb ltamt-

len bru f>ru $ato, nach ber ^rreimgung mit bem ^to&itca,

Ucavate.'
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unb jdicu teil bort batte ber :Keifcnbe einen nnbefchrcib-

lith gro§artigcn Entlief auf bie Sierra be #uilca nota,

welche einem gewaltigen Amphitheater glcidit. Ueber ba«

fclbe (teilen brei febneebebedte ©ergriffen empor: ber 3lla-

tjuama, ber Wal aga unb ber @alcantap. (St fab

hinab in ba« Ibal i'cu Urubamba unb in bic 3 cf» l u dv

teu ten ©ilcap.*)
Tic Stabt Urubamba bat eine ©rücfc mit jwei

©ögen unb eine ftirdie, unb ift \\niptftabt einer ©reoim

;

auch führt fie bie ©c$fuhnung ber „^Sebtwrbientcn", bat

aber fenft weiter feine ©ebeutung. Aud» in biefer f^egenb

haben bie alten 3>nfa* ^eugniffe ihrer <Siiift(f>t unb gürforge

binterlaffen : eine fd>önc Strafte, welche in Sdjraubenwin:

bunten jwei ©kgftunben weit ten ber ©ampa b'Anta hinab

Sierra be $utlcauota hineingeriffen Worben ift. Sie ge-

mährt ben ©ergwaffern, welche tont Walagaptf hcrabfiürjen,

ein Abjugäbctt unb ittuft ton ben Waultbicrtreibein paffirt

werben, meldet ton ($u$co nach Ccccbamba geben ; biefe*

leptere liegt im Often ber (?cbirg*fette. Tie Schlucht Gilbet

eine Stenge ton tfaefaben
,

gewaltige (Granit; unb Sanb;

fteinblöcfe liegen in wilber Unorbnung burebeinanber geWor;

fcn. Warnt* Spalten finb im £aufc ber ^eit burch bie

^erfebung be* @eftein«, burd) Weofc, flechten unb hinein;

gewehten ©taub auogeffillt Worben, unb auf ihnen wachten

einige litienartige ©flaitjcn. Leiter abmärt« tritt bie Wa--

guetpflanw (Agave nmvric-Mna) neben beni StliUi (l*iper

umeriianiiH) auf. Ter ©eg war um fo bcjchWfrticher,

je hoher ber IKeifenbc fam , unb bie $ifce Würbe in ben

.po<«uba bt Io« Hämatit im Ilplt von Cccobaotba. ifla$ einer .Srl<*nnitg von Siiou.)

in ba« Zbal führt. Tie Söhne ber Sonne pflegten mährenb

ber fchöneu 3ahre«$eit einige ©ecben in bcmfdben ju W;
Weileu.

Ter 2Öeg führte in notbeft lieber Dichtung weiter jnr

„ S di l u d»

1

1 o n O c c o b a m b a w
, welche burch irgenb ein

gewaltige* '.Uaturereignift in ben weltlichen Abhang ber

*) Ter glüh führt an feiner Dudle ben flauten

eamapo (er eiilfpriiigt auf ber £ccü(brue ocu :Kapa); bann
beißt er weiter gl »ft »cn C uiouija na, von U r c o £

,

oo n (Sa (ca, ocu f)ncat, unb nimmt bei ber Sl.ibt
Urubamba ben flameii berfrlbnt an; bei ber ®*abt Stlca®

beiftt ec bann Silcap unb alt folcher flroint er in ba# ibat
oon Santa fl na ein. Taitn bei fit er Cuillabamba be
Santa Ana; int Allgemeinen bezeichnet mau ihn al£ Ur u

;

bainba, weil el bodj tu unbeauem wäre, alle biefe emjdncu
SJenennungni ftreng fegjubalten.

engften Ibeilen, itt Welche bie Sonne ihre fenfrechten Strafc

len binabfeheft, wahrhaft fenegambifdi. Tic Waulthicre

batten grefte flotb, verwärt* zu femnien; Weufcheu unb

©ich atbmeten leichter auf, als entlieh baö&nbc ber Sdilmht

oor ihnen lag unb eine wellenförmige (?bene erreicht war,

bie fiih nach Werben hin abbad^te.

Ter llebcrgang über bie ticrbiUcrc war mit großen

Slfihfeligfeiten oerbunten, aber bie Vanbfchaft bot einen,

man fann fagen, gewaltigen Anblicf bar. Xidrt am ©eben
frodien manchmal bide :Uebclmaffeu hin, zogen fidi bann

wie Spinngewebe an ben .flöhen hinauf unb bitbeten nach;

ber ein graue* Xath, welche* ben blauen $immel unb bie

Sonne eerbüllte, bann gueften ©lipe uub ber Tenner rollte

unb grollte cntfeplich in ben X bälern. ©alb gefe ber Wegen

in förmlichen Strömen herab. ©ahrenb biefe« Unwetter«

45 *

by Goo
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traf ber Neifenbe eine 5ln;al?l inbianifdier Arbeiter , welche

nad) bem Xbafc von ücccbamba gingen, um bert eine 5lrt

tcu Sklavenarbeit 311 verrichten.

Da3 ichmuhige Torf Occobamba bietet feinerlet ‘lUerfs

Würtigfeit bar. Der Ncifcntc $eg am linfen Ufer te3

gleichnamigen ^luffeä in wörtlicher Nicbtung uub Übertritt

tim weiter abwärts etwa unter bem 12. ©rate fiiMicficr

©reite. llnterme, berührte er mehrere einzelne 'iUeiereieit

unb ©iebgeböfte, namentlich bie $ acie nba bc lofl (Sa;

niete 3 (b. 1». ber fußen Kartoffeln), welch« einen ganj leib-

lichen ftnblicf barbet, uub jene ton Tiocuna, b. b- bic

iöiegc bc$ Cbeiml. Dann fam er an eine einfam ftebenbe

glitte, Udju genannt, uub »tat nicht wenig iiterrafdit, in

tiefer abgelegenen ©egenb eine „Senora Dona" jit finben,

bic einen Sdiaierhut mit lang berabflattcruben Nofabünbern

trug. Diefc Dame Manuela mar — ein $'3 11über mit

lalgferjeit terfebcu uub günbete eine berfelben 311 lehren

beö i$rembcn an. Sie hielt einen KaufmanuSlatcu uitb

batte allerlei Rhene Dinge 511 verlaufen, als ba finb: 'i?fef=

fev, (feca, ©vanntwein ttnb bcrglcicbcu mehr. 5ludi verftanb

fie baS ©cridR ('tune, b. b. gefrorene Kartoffeln, febr Wobt-

jehmetfenb tu bereiten unb -Waiofclbcn gut $u röften. ?lu$

biefett beiben ©erichteii beftanb bic tlUablteit, beim ein AjHihii

mar weit unb breit nicht tu finben. ©twad beffet rnurbe er

auf bcr einige Stuitbeii entfernten A'Mcicnba X ian tau be=

mirthet, beim bort fdjlacbtri mau an jebem Sonntag einen

Odilen. #icr ift auch ba$ Klima fdjon fo gfitiRig, baß man
l'acao pflanzt.

Nachmittage erreichte ©tarcon bic £acieuba be la

Vecfntja, unb bier erlebte er ein *5tbenteuer", tas er febr

ausführlich erzählt, über wcld>c3 wir jetodi uns meglidiR

fur$ faffen wollen. 5113 er vor bcr Pforte vorn lUlaultbier

(lieg, trat ihm eine 51 rt hon Vauebofmeifter entgegen , bem
eine jievtidi gcfleibete i’ceftijin (eine ©helita ) auf bem »ruße

folgte. Der kremte erflärte, baß er nadi ©baco im Xhale

ton Santa 5lna reifen wolle; aber eö fei halb fpäl am läge

unb er bitte te*balb um ein Nachtlager. Die IHcftijin

entgegnetc fofovt, baß er bleiben fönnc ,
uub führte ihn in

ein geräumiges, fauher inöblirtedZimmer. ©3äbrent jic ihn

terlaffeit hatte, um für ta$ 5tbenbeffen 511 forgeu, ging er

in ben recht (eiblidi gehaltenen ©arten unb nahm fein

Sfi^enbudi mit, um ©Rainengruppen unb ©litnicn $u jeid»:

neu. 5lm .©aiifc fiel ihm eine halbgeöffnete ©ernenne auf,

unb unter bericlbeu Raub eine ©auf ; biefe rüctte A’larcov

vor unb entwarf eine ftarbenffi$$c ven einem $ibi 6 cuft

mntabilU, beifen fchöne ©lumcii in ber SWergonRuni-e

Weiß tinfc unb gegen 5lbeitb in {teige einer ©intotrfuitg

ber SenncnRvahleit rofeuroth Werben, ^ujmifdven hemertlc

er. baß ein weiblicher Kopf hinter ber ©erftenne berverfah

unb ihn becbaditetc. ©r that, alb oh er uidito merfe, unb

begann ein caftiliauifdieo X'ieb gu fingen.

5113 er feine ^cidwmig vollenbet halte, fprach er mit

5lhrid,it mehr als halblaut vor fidi hin: „9ÖU fdiabe, baß

ich ben fpanifeben Namen tiefet ©lume nid't weiß!" 5lu 3

bem fteiiRtr würbe ibnt bic 5lntwcrt: „©lau nennt fie

9H iibabera." Damit war nun eine Unterhaltung angc-

fnüpft, welche fleh jnnüdiR auf jene ©lume hc.jog, bie fonft

in Hefen ©egenten nicht verfemmt; fie Würbe am 5lhenb

fertgefetjt. Die Dame aber nahm ihren SdReier uidit ab

unb fpamttc bic Neugier bc3 Ncifcntcn auf bie gelter. 1fr

Fonntc aud« weiter itidRS erfahren, al 3 baß Re ©eflbcriu ber I

\>acienta fei uub feheu feit einigen fahren ein «infame* i

Voten iühre, iiad'bem Re fiuher a!3 Stern in bcr vornehmen

©efetlfdiaft ber .'pauptftabt Virna geglänjt habe.

51m anbern Xage reiße ?Jlarcot> Weiter. Der £<au3 -' '

hcfmeiRcr batte ihm veichlid» Spcifc unb Xranf mitgegeben,

namentlidi einige i^lafchen be3 in 'iieru toeitberühmteu

2)ranntwein3 von ^idco, weldier in ben Dealern

von iMdco unb (fände aue ber großen iNalagatrauhc fahrig

cirt wirb, bic bert trefflidi gebeiht; fie wirb in ‘i'eru u va
be 3 talia genannt; ber Branntwein gleicht bem beften

armagnacer t'ognac. bat aber einen Duft, ivdcher an leiten

bcr Orangcnbliithe erinnert.

Die Vanbfchaft würbe halb Wieber ebe, bcr 5?obeu war
büvr, uub bie iNaultbierc mußten bic fieilen !Utabe hinan:

flettern nad> ber Äcttc bcr l'omao , weldie bad Xhal be3

Occebauiba von jenem be3 Santa 5lua fdieibet. ilUau hc--

widmet beravtige £3hen$ilge , weldie von ben (forbilleren

aUmläufen unb fidi atlmälig im ftlacblanbc verlieren, ald

611 di illa 3 , ütiefferruden, weil Re einen fdjarfen Äamtn
haben, ©roße 5fäume fommen febr feiten vor. 5luf ber

auberu Seile ber Voma lag ba3 Dorf (5 haco, malerRdi ani

51bhang einer bcwulbetcn 'Jlnhehc, von weldier man eineu

prächtigen Ölidf auf ^wei SBergriefett hat, nämlich auf ben

5lpntiubia 1111b teil Urufaiihua, bie eine vcllfemmen

regelmäßige t^eftalt haben unb gleid'fam al3 Schilbwadien

jur NcdRen uub Vinfrn ba3 Xhal von Santa 5lna hüten.

3n (fhaco fanb iifarcon eine fehr frcunblidie 5luftiahine

beim ©cmeinbcvciRant
,

wcld'en er atio früheren feiten

faimtc. Diefer fam eilig auö bem J^aufe nnb tvar beim

5lblaben ber Itiaiilthiere thätig ; feine {jrau, beten buullc

•Vautfarbe auf eine flarfe 5Vimiidiung irtbianifdieit 53lutc3

I beutete, beeilte Rdi, ein 5lbettbcffen bcr|uriddftt , unb bie

Xoditer geigten udi nicht minber juverfommenb nnb gefebaf:

tig. ^n jenen cinfamcn ©egcnbcn h‘'t man von (fijiehung
1 uub von bem, wa3 fidi fdiicft, anberc begriffe, al3 in großen

Stätten. ;\eue heiben i'täbdicn, von 18 uub 22 fahren,

benahmen Rd> vollfontmcit jwaiiglo^, führten ein turchaud

unabhängige^ Veheu unb waren manchmal Xllocheii, ja Nie--

natc lang au3Wärt$ auf 5)ejuch hei orreiiubiuiien, von benen

manche viele Nieilen weit entfernt wohuten. 3d?t eben bc^

fanben fie fid) ju .^>aufe, mit beim 5lbeiibeffen herrfdite all:

gemeine A*>eitei'feit. (fin Xifdi fehlte natürlich; bie Spcifcn

würben auf eine il'lattc geRellt ; in ber fWitte Raub ein

großer Napf mit 15 hupe, einem ©eridit, bao au3 getöntem

Jftummclflfißh unb allerlei Xüiir^elti bereitet wirb. Die

beiten ältefreu Xöd'tcr, 3itc3 unb (farmen, legten bem ©aftc

tie beften Stiide vor, benu bad ift anto^penianifdie Sitte,

tie juglcidi erforbevt, baß man teilt meinten tie Biifcn mit

tem Vcffcl ober ber ©abel in beu ÜKunt bringt; er wirb

alfo förmlivh gefüttert. Dann fam ein (ficvfiidien, unb
beibc iUäbdicu wählten gewiffenhaft bie ©iffen, ivcldH* Re

bem ©afte reid'ten. ,^um Sdjluffe gab fDiarcon eine {rlafdu*

©emerau$eiiw«in 511m ©efieii, beffeu 'XvMrfung bie .^ciierfeit

noch fteigerte. Die Damen fpielien ©uitarrc unt forterten

$um Xan^ auf, nnb ber vom iveiten Nitt crniübete Ncijenbe

fonnte nicht umhin, ihnen jti willfahren. 3lbev halb über:

mannte ihn ber Schlaf unb er legte fidi nicbcr, währenb bie

55läbdieit unter ftdi wohl ned’ eine Stimbc lang weiter

tanken.

©011 (fhacc ging bcr 50eg thalabwärtö im 8icf;ad, unb

nadibcm ein 3ußuß beo Nie be Santa 5lna, bcr 51 1 cufama

,

burchwatet war, nach © di a r a t i. Unweit von tiefem Dorfe

liegt bie $acitnba bc ©ellavtRa, weldie einen fo

Vcrtrrfflidien (facao liefert, baß man bcnfelben intern fclbft

bev berühmten Sorte von ©intobamba vorReht.

Der Neifciitc tefanb fidi jept fchcit im tropifdien Xicf:

Janbc unb entwarf nun beu ©lau 311 feiner Strom fahrt.

Der nöthigen ©orfebrungen wegen madite er einen 5lu3flug

in bie muveit entfernt liegenbe Nliffion« Ration (fcca:

ba m hill a 3, wo er einen Mabn unb 3Wei Nubever miethen

wollte. 9Äit biefen wollte er auf bem Santa 5lna bi3 311m
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erflen Torfe ber 9(ntid:3nbianer fahren unb bert

milbc ^nbianer annebmen, um mit benfclbcn bnrd) bic

'Pampa# bei Sacramento bi# nad> Sarattacu,
ber .CwuV'tntiificit itt jenen Öcgcnbcn, am Ucabale ju geben;

bert brauste er bann bc# »weitern 5ortfcmmcn# lochen

nicht ferner befergt ju fein.

3n lfujee Isitte er jnffiQig einen ©eiftfiefven, ben map
SBefcc, fennen gelernt, unb tiefer mar einer ber beiben

Porftcber berSKifflen von f'ecabambilla#; beranberc, man
Slftute, mar aber bie £auptperfen. 5>cibe ©eiftlictie be-

nufeten ihre SRitfjt , unb fie batten fclchc vollauf, mm
£>atibel#betricb. Reiter mar ein (fatalonier, ber anbere

an# 33i#ca»a, unb fie gehörten jimi Araneiöfanevcrbcn ; bie

Wiffion feibf) ift im vorigen oabvbunbert von ben Zehnten

WifftenSgcbäubc mar nicht mehr unb nicht »weniger al# eine

armfeligc Jpütte, au# »welcher eben ein langer Wann mit

fcharf ausgeprägten Sögen» bleicher O'efuhtSfarbe unb laug

berabhängeubem .ipaar berauSlrat. ftrap 31flute glicht fiel

mehr einem $)anfce al# einem fpanifchen Wöudt; er nahm
ben efremben mit einigem mißtrauen, aber bedi gaftlidi auf ;

iyrait ©ebv mar abmefenb. Auf bic Lieferung eine# Äabnc#
»wellte jener fid» nidtt einlaffcn , beim offenbar befolgte er

£aubcl#concuvren$; SHubcrer feien gar nicht gn bcfchaffen,

unb »wenn man jebem 500 $iafler biete; fie hätten mirdtt

wer beit Obuudie# (fo »werben alle »wilben ^nbianer ge--

nannt) nnb »wagten nidtt
,

einen jjfu§ auf ba# Vanb biefer

Reiben $u feben. 916er Warte»> blieb ftanbbaft. ber

uäihften SSoehe, fagte er, haben »wir ba# (?anncnfeft ;
bann

gegrünbet »werben, iPebe unb ftjlutc liefen wen ihre»»

Subiancrn tfeca unb Kaffee, flafao unb ^uefer bauen; fie

batten ba# WöndtSgcmaub bei Seite geiwerfen , liegen ba#

Jpaar lang machfcu, trugen fnt bürgerlidt, lafeit aber bann

unb »wann eine meffe, um bie jerftreut in ben ©älbcrn

lebenben Snbianer um fidt ju wcrfammelu unb für ihre

.^>antel^;iuccfc nupbar ju madteu. malt iPebe »war in feiner

-Jugcnb ein untevncbntenbcr -Wann gewefen. ^n ben leb-

ten Seiten ber fpanifdteu .^»errfdtaft batte ber 'Pieefenig

bemjenigen eine Prämie wen -UH.K) piaftern gelebt, »welcher

ben Santa 9tna binabfabren unb bann bic :Keijc über

Wobobamba unb t'lsidkipcita# nadt £ima mad<en mevbe.

Ter 3ranci#fancr »wagte ba# Unternehmen unb gciwamt ben

prei#.

Su jenen bcibeit Wönd>cn begab ficb ÜJtarceb. Ta#

femmeu bic 3luti# nadt (vdtarati, um 'Äffen unb Papageien

gegen '-Peile, Weiter unb (^la#maareii au#jutaufcheii, unb

idt »werbe mit ihnen ftremab fahren.

5tuf bev .'*\icieuba bc 'Pellavifta , mebin her Miieube

uaefj biejer Unterrebung jiirucfritt, erfuhr er wem ©efiber,

bag Äftute, wmnittelft ber bei feiner Wiffion angefiebelten

Oltoie# iWifdtlingc wen ©eigen unb ^nbianern) einen

Perfchr mit ben 0* bitn taguirc# unb ben 9tnti# unter-

halte, bereu ©ebiet eine Wenge Oacae, Panifle, Saffaparille,

Ärjenci: unb $ä» bepflanzen berwerbringt. Ta# »wellte er

geheim halten, bamit nicht ctiwa irgeub ein unternehmenber

Wann ber peruanifcheti Negierung Bericht barüber abftatte

nnb biefe »wertbwellen Schälte für fidt auöbcute. Se erflärt

fidt fein mißtrauen.

Or befaß fclber wier gute Aahrjeugc unb batte 12 „Obe?
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napanü”, (Ruherer, iietä jur Anfügung. Jjran SBcbo
,
her in feinen Sebilherungen (ehr ircniftfi tetanbelt ; wir übers

angeblich tic ffiiffihn retlafien hatte
,
um einem Krönten gehen ober hiefelhen ,

twil fte für heutjehe Sefer gor fein

hie irffhutgeti her (Religion ju bringen, war in her ®egenb
1

(Jntereffe hnrbieten. £ie Satben nahmen mm eine ganj

hon "(Butucufi , ha wo her Sareä unh her Santa 9lna jiif anhere SSenhung
,
htnn eä banbeite (ich nun um eine ge=

id l*dtt<n btt •V'oufutid tc la VoAuja in t)«m. t Jlatl» einer ^tidiniuig von $1011.)

hereinigen, mit einigen h'hdel iu heu ISbiiubouawnlheru,

um (jieberrinbe }tt fammeln.

’.’iuu traf ea (ich, hafj um hiefclhe .(eit ein Sranjcfe reit

angefebener ryamilic mit fünf Begleitern in ifrharati unh
(foeabambillag erfdiieit , um im Jnnevtt een "fern 9lben=

teuer ju (lieferi eher toiffenftbaftliibe Äerfdmtigeu iu machen.

aSavcer fanh (einen Gefallen an (einen Vanhaleutcu, hie er

meiuHkitllidH' (Keife. "i*cn (SocabambiKaS biä naef h b a

s

hnarU, Ire hie hiujaiiiiung (tattfinhen (eilte, bat man
hier (vonifefe "Meilen juniifjulcgeu. Xcr ffleg führt jtri

iehen jtrei ®ergreiben bin, Weldjc fteil nceb (Rorhnorhoft ab"

fallen. Xer jteifenbe fleht nun trebl ,
hajt er fub hem

"fünfte näfert, leo hie tserhillere enhliih in hie Cbene

aulläuft.
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Xer „Strand ton (i^abuarid" liegt auf ber<Gretrv
-

fAcitc {WtfAtn ber halben (rivilifatieii unb ber ©arbarci,

tenn jenfrit* Raufen wilbe ^nbiancr. Ter Santa *J(na

fließt grün unb rafAcn Saufe« an einem £ügcl bin
, auf

bein eine armfeligc, von ©teflijen bewohnte £ütte fleht.

Xort fanben fl<f» 3nbiatter vom ©elfe ber 2lnti« ein, fie

batten aber burA bie ©erübrung mit ber $albcivilifatien

bereit« einige Umtoanbhtng erfahren, biegen 3uan, ^Xofe,

©taria, ©anAa, fpradvn etwa« C.ucdma neben ihrer ©cif«:

fpradv unb waren feine urwüdifige Silbe mehr. '.Hl« Kleis

bung batten fie einen baumwollenen Sacf mit VÖAern für

Kopf unb 9lrme, ba« £aar hing tvie ein *Jio§fAweif herab,

unb ba« @efid>t war mit iKoceu unb (Genipabua rct& unb

fAwarj bemalt. 9Ulc batten einen ftupiben 'Äu«brucf im

©eftAte. '.Kur mit i’tübe fonntc man bie ©efAleAter von

einanber unterfAeiben , beim beibe batten biefelbe IraAt,

biejelben :Kefenfvdn$e, unb Ion wie 5tu«brucf ber Stimme
war flanj gleiA, eben fo ber SAmiife. Einige trugen filbcrnc

©latten an ber ©afe; bie meiften Ratten f leine fpifcohrige

£unbe bei f?A-

3e(?t oerftanb HA »trab ©fhtte baut, brri feiner Kähne

bcrguleiben
;

bie 31uti« wa
reu bereit

,
$wei ihrer ©irr

gucn $u ftellen, unb biefc

ffeine Klette fonnte 20

©tenfAen faffeit. Äber bie

^ran^ofen batten auA pc:

ruantfA* Solbateu mm
SA“b* bei fiA» unb biefe,

wie auA ba« (Gepdtf unb

bie ©riinbvcrrätbc
,
mußten

gleiAfall« fortgcfAafft wer

ben. Xafür wußte mau
:Katb. Xie tfbolc« gingen

mit ©eilen unb $a<fmefferu

in ben ndAftcu Salb, bie

ben Xorobbdume (Cecropia I

um ,
höblten biefelbeit auo,

mtb al« mehrere biefer fort

IciAtcu Kähne jufatnmeu

gebullten würben , batte

man ein ftlcfj fertig. 3n
be§ gleiA in ber erfteu

'JiaAt entliefen niAt weui

gcr al« neun Solbaten, um niAt in bie t^ejabr eine«

^ufaminentreffen« mit ben Silben gu geratben, vor

betten biefe uniformirlcu .gelben eine beiücfe AurAt haben.

'.Uni aubeni läge litaAtcn fiA von ben noA übrigen 12
Kriegern wieber fünf au« bem Staube; bie lieben noA
übrigen würben unter befonbere 2lufftAt einiger erprebten

(5 fiele« geftell t unb fergfältig übcrwaAt.

2lm attbern ©teigen gegen 10 Uhr feilte bie gefährliche

unb befAWerliAe Aabrt angetreteu werben. ,\ratt ©ehe
erinnerte lidi bei biefer (Gelegenheit , bap er auA geiftliAc

©ÜiAtcn habe, holte feilten ©riefterernat unb bie heiligen

(Geratltc au« einem grün angeftriAenen Koffer l>crvor unb

hielt am Straube von l'babuari« ein JpeAamt. Xiefe Aeicr--

liAfeit hatte bort, in berbrinhbe, etwa« hoppelt (rrgreifenbe«

mtb ftimmtc jur SlnbaAt; bie 9luti« ^nbiattcr ihrerfeit«

ftanben theilnabmlo« ba; fie verftanben niAt, wa« c« be-

bcuteu feilte, baß ber (GrifHiAc bie £dntc empor hob unb
Sorte fpraA, bereu Sinn ihnen frenib War.

3n bem einen großen Kahne fapeit nun jtoei »vranwfen,

vier (?bclo«, WclAe riibcrten, unb eiii'.Unti«, ber ba« Steuer

lenfte; in ber {Weiten großen ©ireguc nahmen ber übmann
ber peruanijAcn (Sommiffion, fein Lieutenant, ber C'orporal

T«c Ubii« * SaMaacr CimiC*.

(f?a4) finrt ^oAnang von Ki*u.)

unb Jyran ©oho ©lab; bie britte nahm ©farcoo ein, unb $u

ihm gefeilte fiA ein franwfifAer (Geograph ; bie beiten an:

bereit 'JiaAen waren mit Ifbole« unb ^nbianern bemannt,

unb biefc fuhren verau« , um bie gefährlichen Stellen ju

crfcrfAcit unb anberweitig Xicnfte $u (elften, fo oft ba?

nötbig fein würbe. So fAwamm nun ber ^cifenbe in

einem fleinen, unbequemen tfabrjeuge auf einem Aluffe, bei

Wegen feiner vielen StromfAneUcn ben gefährliAften in

ber Seit gehört. Xa« Unternehmen war im höAften (Grabe

verwegen, unb gleiA in ber erften halben Stunbe überlief

ihn mehr al« einmal eine (Ganfehaut. Xer Kahn würbe in

Sirbel hineingerifien unb über Reifen getrieben, wclAe nur

einen iyu§ boA vom Saffer bebeeft waren unb bie er ftreifte;

manAntal fAlugen Sellen hinein, unb bie SKcifenben mufes

ten ein unfreiwillige« ©ab nehmen.

Xie ©iroguen iAoffen rafA wie ein ©feil ftromabwärt«

unb gelangten naA mebrftüiibigcv Aabrt au einen ©unft,

welAer ©iaucnrealt genannt wirb; bort ftebt eine 3** s

bianerljüttc, unb bie ^Inti« legten an, um etwa« au*$ubef:

fern. ÜKancureali liegt auf einem ber itiebrigeit^öbeitjüge,

WefAe hier (etwa unter 1 1
° füblidter ©reite) bie duperften

Jluöldufer ber Ocvbillerc

bilben. Xer ©flankenwuA«
leftebt au« ©iipbdumeii

i I’seudo -jaglani), brei Wir-

ten von IriÄcn , weldw bie:

»er (Gegenb eigeutbümliA

fmb , VcrbcergebüfA, buf:

tenben ©rmonio« unb au«

!3acaranbabdumen , bie jept

ebne ©IdtterfAmud Waren

unb gam wintcrlidt au«:

iahen. Xie .^ip« war fo

itarf , ba§ man im Sanbe

l«dtte irier rodteu föunett.

©oii hier au« betrug bie

SAnelligfrit be« Stroms

laufe« ad't englifAc ©teilen

in ber Stunbe, bi« gu bem
©unlte, an weldiem unter

11° füb(. ©r. ber ^)aita*

tili einmünbet; er fomrnt

au« bem I half von Sa:
re« <itad> ivelAcm er and'

«uweilen benannt wirb) uub nimmt bort ben Cccobamba

auf. Xer Santa ')lna aber fiibit von Cibahuavi« au ben

©amen ü.uillahamba, b. b. C^bette bc«©ionbc«,
unb behalt ben fei bet t bi« $u feiner ©iilnbiing in ben

ftpurimac, weld'er bann, wie wir fAon früher fagten,

'.Hpu ©aro beiftt. 3u ben StromfAncÜen, weld'e vor

ber ©tünbung be« Vktnatili liegen, war ein olop nabe

baratt, ganr verloren ;u geben; ©Jarcon btlf?te babei einen

SaarenbaOen ein, in ivelAem ftdt unter an bereit Xi it:

gen auA 12 ©eile befanbcit ;
unter ben ohwaltenben

Untftdnbeit war ba« ein febr entpfinbliAcr ©erluft.

Xer aIu§ hehielt auA jet't feinen ungemein reipenben

Vauf, unb fein ©ett war mit mdAtigen ©IWen wie befdet;

e« ftarrte fönnliA von Aclfcn. Xa« ©adulager mufite alle:

mal, wie ftA ben felbft verftebt, unter freiem JÄimmel ge-

halten werben, gewöhnliA bei irgeub einem ;Ne man io,

b. h. au einer Stelle, wo ber Alup eine ©ud»t mit ruhigem

Saffer hübet , ©. bei 6 buliluqui, wo niAt einmal

eine ^nbianerhüttc »taub. 9l(« ©tufif hatten bie ©eifeuben

ba« .(vtilen ber (Guaribaaaf feit (Simi* Beclwbuth), ba«

erft gegen lageganhrudt aufbörtc; bann begann ba« (Ge;

jivitfAer ber ©ögel. ?ltt ntandvn Stellen war her Strom
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fc <\cfäl>vlivf‘ r fcafi tic fttifenbcn auftfritgat unb gu ftufjc

gingen . ivabrenb bie ^nbiaiter unter grefjen ftnftrrngiingen

bic Ääbne bureb bat flahmintb ben iveltl'lL'cfeit unb ©anbs
infein hinburdrgubringen fto bemühten. Irine ©tremirfmelle

felgte ber anbern.

T\t nadgtehenb« ©dülbenmg fann geigen , iwltben

fahren unb Unannebntlicbfciteu bie Steifeubcn auftevbem uodi

autgefefct nwren. ©ic lagerten in ber Einehe am Ufer bon

fe^en
; fie mellten bicfelbcu tebt eher lebeiibig toieber bringen

unb nach icenigen ©tunben an Ort unb ©teile guücf fein.

Cbnc(*rlaubuifc abguroarten, mfcbmanbeu fie in ben ©äh
bau, unb nun feunte mau barauf metten, bag auch fie nicht

gurüctfomiucn mürben. Offenbar litten fie bie gange ($e;

fchid>tc elanmäuig cingefäbeit. $lud> bie 3nbianer machten

nun SRiene, |ldi gu entfernen , um irgenb men unb irgenb

ettttt« gu fueben. ©ie nahmen ihre Siebenfachen gufaim

t»tan $ob# unb .iinl» flftuto. cJlaitj rinn ^cidjiumfl ton 3iieu

)

Urucampi. 'Jim ?lbenb Rollen bie :Kntncr rint Menge
Scbendmittel geffeblen, bie ‘ljeicbt binburdi mit ben 'ilutie

gejedft, unb gegen iage«anbrud> nabmen fünf een ihnen

IKeiffau«
;
ben Solbaten aber fehlten tleei Säbel, mehrere

Slintcn unb Serniffer. Sie Sriegeicute waren n-ütbenb;

einmal feilten fie nun ftatt ber Seferteure ba« :Kuber iiih-

ren, febetmt waren fie ebne ©affen unb een Ifhnvupac ee
(b. h. 9lid>tjelbaten) }um Seiten gehalten unb beflclilen

teerben. Sie beiten um Erlaubnis , ben Sieben inubju.-

men: Sad, Scpf mit retber Jarbe, Spiegel, Sabatäbofe,

ffämrnr, Segen unb Pfeile, unb leeaten ihre Sireguen be.

(teilen. 3ebt aber traten bie pCTUturifdfen Offi stete in«

'Mittel unb (teilten ihnen eer
,

beiß fie bereit« im 4’oraus

Meffer unb Seile al« Gablung für ihre Sienfte Memmen
batten unb ba§ e« ihre t! fti(tt fei, bie Stcifenben bi« in ba«

©ebiet ber ßhnntaquiro« ju bringen, ©in Ifheie een her

Million Heute al« Selmetfcber ;
man fiulge hie Sfnti« ju

begütigen unb burtb Heine ©ejehenfe, namentlidi ©la«per>

«6
*
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ÄnS ‘Paul SRareeifi Keifen im Innern fei« ^rru. 3(tt

(en, 31t gemimten, unb brarfitc mm beraub, tafe allerbingS

ein Üemplet vorlag. 3»ci Riefte batten ©chiffbrud« ge:

litten, »eil bie Zuberer (BalferoS) barfiber fidj verftänbnv

tcii, um bie?abiutg 311 iichlen, unb beit ÄntiS »ar #albpavt

geboten, »enn fte hcfiülfltd« fein »eilten. Uebcrhaupt be=

nahmen bic BalfcroS fid« gan? nicberträchtig
; fic batten ben

^nbtanern gefaxt, ba§ bie "Ueifenben, bie ja $unaruna;
cunaS, b. h. URämter von ber£od}cbeuc, feien, bamit 11111=

gingen, fie 311 tobten
; fic batten beöhalb Lebensrnittel ver=

giftet. (*S foftete nicht geringe 2Rübe , ben 0tyncn ber

Bilbnif? biefen Balju S« benehmen. SVrav öobo tbat baju

KtteS, »a$ in feinen Kräften ftanb
;
er hielt ein (Srucifir in

bie $öbe unb befcb»or , baf? bie Reifenben von ben heften

fthfichten für bie ^nbianev befeelt feien. TaS machte aller

=

von 3»ei Begftunbcn mußten mehr als i
‘2 ©tromfchneUen

paffirt »erben, unb »eiter abtoörtS, unterhalb ('oribeni, auf

ber acht LegnaS »eiten ©trerfe abermals nicht »eniger all

11 . Tie ffahne »areu oftmals in ber größten ©efaljr 31t

fdieiteru , aber Zuberer 1111b Steuerleute »aven ge»anbt

unb traten ihre ©chulbigfeit.

Bei ben ffaöfaben von ©irialo bot ber ftlu§ einen

entfcSlidien 'iHnblitf bar. (*ine hoppelte ftelfeiilciftc reicht

gucr über , verriegelt gleichfam baö ganje Bett unb bilbet

3»ci adit Stuf? (»he Ställe neben mehreren fdiänmcnben

©tromfchneUen. ( »ar für ÜRenfd«en eine Unmoglichfcif,

barüber himvegjufommeu; fie fliegen aus unb f lotterten am
Ufer bin , »äfirenb bie Stahrjeugc von ben linbcflcibcten

Nuberern, bic bis an Leib unb ©chultcvn im ‘Baffer arbeite

bingS einigen Iriubnid auf bic Sintis, fie »aven aber von
ben guten ?lbfid)tcn erft überjeugt, als man i^nen »icberholt

©cfieufe gab.

3n jener @cgenb, et»a unter bem 1 1. Örabe füblicher

Breite, liegt bie flimatifdie.Sone, »eiche ciue2d«eibelinie j»U
fdjen ben verfchicbcuen Wirten ber C.uinquina Micberrinbe)

bilbet. Slbcr bie $reuje ift für tiefe 'Vflame, »ie aud; für

anbere, 3. B. für bie vertriebenen (ficken, hei Beitem niefjt

fo fdwrf, als mau bisher angenommen, unb bie#aubbüd«er

bet i?flan?cngcograpbic hebürfen in tiefer Jpinfitht mancher

Berichtigungen.

Ohne erhebliche Unfälle gelangten bie ftalg^euge nach

(£hapo, bao am rechten Ufer bcS C.uillabamha liegt unb
aus 3»ei Jütten ber 9(iitiS beftebt. Xie ©tvemung »ar
von bort ah nod> (eftiger als früher; auf einer ©trede

teu, an langen ©triefen unb Viaucn über bie ff tippen hin

ahgclaffen »urben. Unb als nach 3»eiftüubiger aiigeftreugter

Arbeit alle ©drtvierigfeiten ühenvunben »areu
,

gelangten

bie Mähne halb nachher »icber au s»ei anbere ©tromfdmel
len, bie von ©aruantarigui unb ^mirigui. 3l(S mau auch

über biefc fyinroeßgrfcnimcn »av, gereichte cs ben fteifrnben

?um Tiefte, bafe fie au ein ^vnbianerberf gelangten, »0 bie

Bilbnift einmal burd« Slnpflanjurig von KnanaS
,
Baum

»oUe unb 3utfevrobr untcrbrcdien »ar; auch »areu einreine

ftlcde VanbeS mit V’iucca unb lfvbnüffeu hcflellt. Tiefe

Bflan.$ung biep ^.'elubatini unb gehörte einigen Sintis,

»eld>c gerabe nicht am T; la|?c »aren ; tro^bem tbaten ihre

VanbSleute fid« au ben 9lnanaS unb am ^udevrohv eine

®üte, beim in jenen trinebeu »irb eS mit beml^igent^iimS=

recht nid^t fo genau genommen.



366 «ui ^aul Warcov'S Weifen im ^nnent von Item.

Jim Ufer von ©angebatea Würbe sJiadjtlagcr gehalj

tcn. Wan hielt bie @cgenb für unbewohnt, aber febr halb

fleQlcii fid> acht langhaarige SlntiS du itnb benahmen fid>

mehr als vertraulich. Sic betafteteu mit einem grinfenben

Rubeln, baS gewift red't 311t gemeint war, bic Älciber ber

weiften Wanner, erzählten, baft fie etwa* Ianbein in einer

Schlucht ftaufeten unb je^t eben mit ihren langen l'anjcn

ilifche ju (feeren gebähten ; aud) batten fie 'Jlngelbafen aui

Äuochcn bei fleh. (Fiferne ftifebhafeu, bie bedj fonfl ein febr

beliebter Wrtifcl unter ben ^nbiauern ftnb, Waren noch nicht

bis ju ihnen gebrungen. Xicfe 3nbianer führten brei fpfc
einige $unbc mit fich, unb biefe waren von ber Sdmamc
bis jur Spil?c beS S<hwau;cS bemalt

;
jWei hatte mau fö=

nigSblau augepinfclt mit wilbem 3ubigo (l’itpudo anil indi-

gofpra)
, ben britten mit Orleans (Rocou, Itixa «rellanu).

Xcr brauch, ben Jnunbcu baS $aar \u färben , fommt bei

vielen wilbeit Stämmen in f?eru vor. ?lm anbern 5Rorgen

holten bie 9lntif ihre grauen, unb biefe brachten Jpübncr,

f^ier, Bananen unb gcraudierteS Xapirflcifch, wa$ ÄttcS ben

verfiebe nicht, ein ©eil ju machen.
41 Warte» traf fpäter

einen lioniboinbiancr, von weldjcm er ein WoSfitonefc fou*

fen wollte. Xcr Wann lieft fid? barauf nicht ein unb jagte

bem Telmetfd'cr : tFinS feiner Äinber wolle er gern abge;

ben, aber baS Web nicht
;
benn bis feine »rrau SDaumtvoUe

genug geerntet uitb baS 9tefj gewonnen unb gewebt hätte,

Würbe fo viel 3eit vergehen , baft injwifchc» bie Wiiden ilm

mijäbltgc Wal auffrefien tonnten! Simuco war aude ein

gewanbter ftifdccr. 911S einmal baS ftleft, welchem eine

i'irogue angebängt War, burd> eine 9teibe von Reifen hinfuhr,

bemerfte er in bem ©cgengetümmel einen Sa hole (Salm«

andensis), welcher ftromauf fchwamm. Sofort biiefte er

fnfc, ergriff feinen 5Bogcn, unb im Utu war ber ^ijcfi von bem

Pfeile burdibchrt.

Xic jahrt war gefährlich, aber einförmig, Weil immer
unb immer rnieber eine Stromfchitcnc ber anbern folgte.

Xcr iKcifenbe gählt fic olle auf , wir Würben aber untere

£efcr ermüben, wenn wir näher auf bie Ciujelnbeiten ein:

gingen. Xann unb Wann würbe bietfiuförmigfeit burd» einen

Xft twruaniMK Virutraani. Xcr t>nunmf(fcf vSaixtän na« fcnit 24inbrudj.

(Wad) rin» grt4nni»fl ton Äiou)

Weifenbcn höchfi willfemmcn ivar unb gegen allerlei Xanb
cingetaufdfi würbe. Wänner unb Leiber hatten fiefi noch

heften ffräfteu angelt. boS heiftt fid? frifd» mit rother unb
fd'Warjer ftarbe bic £aut bemalt unb mit einer Wenge von
£als: unb Armringen behängt, bie aus auf Stränge gerege;

neu Körnern unb ‘Muffen verfebiebener XHrt beftanben. Einige

Stüber batten ein Xubcnb tPälgc von Vögeln glänzenbeit

(McfieberS nebft Xahirflatieu um £\ilS unb Schulter ge=

bängt; vor ber Stirn war baS £>aar in gcraber Viuie abge-

fchnitten. Sier biefer 3»^i‘t«er lieften fidi als ^ülfsruberer

anwerfccu, unb namentlidi einer berfelbeit, '.KamenS Su
muco, geigte fid» als ein böd'ft fübner unb »vwanbter Veufer

bes Steuers. lf r batte feine beiben grauen mitgenommen
unb erzählte, wie er ju beit Schönen gelaugt fei. CNnft war
er bei ben Wiffionävcu in (foeabambillas gewefeu unb batte

bort ein $eil gefchenft befommeu; für biefeS mißliche Söerf:

^eug taufte er einem Jtkiter bic loddcr ab. 3« jenen ®e
gcnbeti gilt bei iolchcn (^elegeubeiten ein iHaifonnemeut, bas
wir (Europäer nicht red't verftehen. Xer 'iater batte ge-

tagt: „fiinber fann ich wohl noefy ine^r befommeu, ober id»

^wiid'eufatl unterbrochen, frinft tarnen bie i'iroguen an

einer ^ubiaiievhütte vorM
,

in weld'er einige tage vorher

ein Äinb baS i?icbt ber *iiMt crblicft hatte. ’JUs bic Wutter

bofielbe verjeigte, bcfcbloft ivwv ib’obc, biefe braune UiWlt*

büvgerirt ben ÄraUeit beS Satans ju entreiften unb ihr bie

'ii'eibe ber heiligen Taufe tu geben. Tiefe fanb benn and'

ftatr unb jWar unter freiem .f)immel. Xic Gleitern vers

ftanben jwar nicht , ums bie (Vierlid'fcit bebeuten feilte,

Waren aber hoch erfreut ,
als bie Wutter von ben beiben

pcruanifd'eu ^atlteti ein buntes ^ainttwollentuch, einWcffer

unb einige blaute Änö^fe erhielt ; ber '^ater warb mit einem

SBcile hegt üeft unb fd'loft gute »Ireunbfd^aft mit ben freigr-

bigen weiften Wäunevn.
-Jluf bev f (einen Strerfe von ber ^iumßnbung beS

rfiiri bis ;u jener bes Vlaviro jählte Warcob nid't weniger

als IM S tvom fchueÜeu ; fie alle Waren aber nur einÄinber;

fpiel gegen bie nun folgenden, namentlich gegen jene von

Sauiriato. Xiefe verfperren ben ftluft, unb erfi hei ber

fünften (FaScabe verliert ber CuiUahamba etwas von feiner

wilben ^uth. t5s verfianb fid^ vou felbfi, baft bic Mteifens

Digitized by Google



Hui bem ©clfltehrn in bet Striaen'. 367

btn auäftcigen unb eine beträditiiefce Stredo weit ju guft

gehen mufften. ia» wutbe tun ifrap ©oho fehl- fauer.

Xcr alte Mann fühlte ficb lurdi tie magere Seit, eflertg

nothgebiungene« Saften, häufige ©lafjtegen itttb übti fiaupt

hurdi tie ©nftrengungen einer folcben Steife bctniagcn aiu

gegriffen , baff er fufi nur mit Mühe auf teil ©einen halten

tennle. Marco» mit ein junger iraujöfifehcr Siaturforicficr

übten ein -Bert ter ©armherjigfeit , ali fte ihm ten rinn

gaben, irctj atletcin hatte er feine heitere Hanne nicht ter;

Irren.

£edi fein lebtet Xag u>ar gefommen. gron ©oho te;

flieg mit tem jseruaitifehen .iMiiptmann unt tefjen l’ieute;

nant tie ©irogue ,
U'äbrent Marcov nebft einigen Sinteren

ju gufse weiter ging, um erft unterhalb ter ©tromjdjnclle

feinen Satin »icter ju tefieigen. Siaditem wir, fdirciht er,

etwa jehu 'Minuten weit gegangen waren , vernahm idi ein

humple« ©raufen unt Staufchen, unt halt nad'ber fam ein

meiner, roalleuber SBafferftrcifen jiim ©orftfteiii , ter fufi

fcharf ren tem tuntein ©riiii ter Ujertoaltcmg abbet.

riefe Strcmfchnelle War im bödiften ©rate malctiidi , aber

halt geigte fidi, tafj fie grepe Gefahren barbot. ©Sir fabelt,

wie tie ©tröge offenbar jwifdien ©Siherfiröme gericlh ,
tenn

fie begann im Streife 511 wirbeln; halt aber jog eine Sire;

muiig fie unWiberftcUidi an unt tritt fie mit ©fcilcöfdmeUe,

aber jumcift in treffenter Bewegung , nad) tem gelfennfer

511. Xic Vage war allcrtings betenfiidi, ted) biclteti Wir,

ohnehin an tcrgleiihen geweint, fie nidd für unbetiugt gt;

fährlid'. Slter halt begriffen wir unfern „hrrtbunt. fie

Sntianer nahmen einen günjiigeuSIugeublirf wahr, (prangen

in« Kaffer unt fdgraimnen au taä nalftllfer, tie beiten

©eruauer thaten ein ©teidie« , nur ter unglüifliibc Mönch

war aiijici Staut, ihrem ©eifplele ;u folgen. Gr ftant »011

feinem Si(je auf, hob flehent unt in '©crjweiftwtg tie J)änbe

empor, fdiwanfte bin unt her , fanf nictcr unt fiel in ten

SSlaehcn, ter 00m Strome fortgeriffen wurte, umfditug unt

in tem traufenten ©Setleiigeroirbel eerfd'Want.

Gin fc fragliche« Gute nahm tiefer Mann
, ter länger

als IO 3abrc in jenen peruanijdfen Ginöteu gelebt hatte.

Xie heften 'Peruaner hatten alt ihr ©epäd mit tudbefon;

terc audi Uniformen mit untere Sleiber cingebüpt; Waä fie

auf tem Peihe hatten, mufften fie ablegen unt treefnen; in--

jwifdien lourten fie von ihren SKcifegefährten mit allerlei

Xradit verteilen, in ter fie fidi tann iviinterlidi genug au«;

nahmen.

fer Tag ivar jdilimm gewefen, aber tie 'Jiadit war
nicht minter betenfiidi; ba« ©lau tee .rummele verwarn

beite fich erft in ein unheimliche« ©rau mit tann in ein

tiiffere» Sditoarj. ©alt begannen einjetue ©tipe an« bem

©ewölfe ju juden, nnt nad> einer ©icrtelfhmte faben bie

am Straube Vagem tcu fidi von einem wabren geueriuecr

umgeben. 9fu« ten 'Baltein raflt ein Sturm hervor;

Stämme mit Steftc Frachten, unt bann ergofj fid> ein ©lap;

regen mit einer ©ttvalt unt £>eftigfrit, tie man nur in ton

Xrcpcn fennt; er tauerie bi« jum Morgen. Grft gegen

acht Uhr trat tie Sonne au« tem ©ernölf hervor, erwärmte

tie Falten ©lieber 1111b troefnete bie naffen Sleiter.

3iadi fo vielen ©SiberwärtigFciten unt Gefahren ge;

taugte Marron nad> Xunfini, ta« etwa« (üblich vom 10 .

©rate fütl. ©reite liegt, unt wo tie Utcgion ter Jtahfaton

unt StrcnifdiiirUen ein Gnte bat. ©Jir vertaffen iliti hier,

werten ihn aber temnädift auf feiner (fahrt nadi Saravacu

am Ucavate begleiten.

iAuö bem Volheltbrn in btt örctarjnr.

®ic ^onmbta, Ämtowptf# unb Itt’joTrpi#. — SWttlf« Hberi|Uubni. — $elf#tbünili*t örttdilf.

Die noibivcftlidic £albinffl tfranfrctdjz, X (einsSritans
nie« (baü alte Simone um), midie jefct bol .^erjogthum

SJretagne umfaßt, ifi ein arme* unb raube* Sanb, btffen

Bewefmev flaUif<b >ieHictien unb ni(^t fianjcftf^ geti'orben flnb.

fficrUiffi t>em .V* bif jum Öav ftinMerre ^errftbt bert nocfi bie
|

fellifdbe Strafe, freilich tielfad» mil fran$cp(<&Mt (5le=

menten bur.tfe^t. Sie bet allen fcltifdien Golfern lebt aueb

in bieCru Breton eit (öreljarbl), rin tiefe* vwtif^cd ©cfütjl,

unb tbre ^allaben unb ©effinge olbmeu benfelbcn eigent^untf

lieben ®eifi, ber au* in bnt irif*en, rfälfdbeit unb fdiettifcben

Jicbttingen fi<b aueiiVfi^^ öi« fo eben in üonbon erf*i<ueucl I

Serf nett Xem Xot)(or*) befcMftig« ft* ctugebeub mit brn;

jetben, aber au* bie tStbucgropbic biefe* abgef*itbeueu £aub=

fiitcbe« gebt in bem 2iu<fcc niebt leer au*. Ter Einleitung
|

folgeiib, geben mir hier bie ©etnerfungen iattlcr* über bie

i'lenarben, Jfern^wote« unb tr^gorroi* in ber Söre*

tagne.

üaf Üconal* (temevteu* tn ber ber ütterobinger)

bilbet bai Su^crfie n?efili*e ^orn ber Bretagne unb «mfebliefet

fail bie ganjen Jlronbiflcment* vIRorlair unb iBrep. E* ip bie

®) Ilnllail« and &aag4 of ItriUuuuy. Tr*a#Ulo«1 by Tom Taylor
front tli« „Banav Br«Ls‘* of Vk-oinl« HorMiTt ilo U VUlamorquii. Wlita

himbo of ibo orlgtunl uiuloiJlc* nariaonSaetl by Mn. Tom Tnytor. Loudon,

MavtjiüUin- lWO.

reiebite unb toänfle Sanbfcbaft beZ DeparlrmentZ ftinistem.

S)ie gelber ftnb fruchtbar unb bie ^ebclferung (u'ftm man von

ber franjoft{*en >>afeuüabt ©refl abpe^t) lebt in ibreit jeri

Prellten Dörfern unb vereinfamtm ßanb^Sufertt ein ungemein

riniatte« Sieben, ba« an vergangene lagt erinnert. $icRir*e
iP für ben Veo narben ber Jlngelpnnft, um ben fi* fafl iltdez

brr^>t
; bort hält er feine # ^arboni* ober 4>filig«nffp< unb

beit großen Xofcleutag (2. November), ^autt trauert ^cbermanu,

unb beit ganzen Xag über werben @olte*bieitp, 5Jiepe uitb ®ei

bete für bie lobten abgebalten. Xic Rtpt eiut# WableZ,

trelcbe* bie religibfen Uebtutgcn b<i*Jiet‘t, bleiben auf ber Xafel

Peben; fte pub für bie lobten beftuumt, itelcbe fi* um beit

Xif* jum Stfimaufe vet einigen. ?Iu* ber 3 °^ a uu i* lag,

ben ba* Ebripentbum an bie Stelle be* bruibiftbeu Sott:

uetifepe* fehle, wirb bo* in Eljrcn geljalteit. 2Cuf ben .^ü=

geht werben ^cbaimiftfruer angejünbet, um tvel*e bic ?*cüclfe-

,ru»tg in ihren gciertagbfleibrrn beiumtanjl; baju crflingt ba*

«tötniou", ein einfacbcZ ISnblitbe* 3upnuufnt, bie Scbalmti

be* S*5fer* ober ber SiebeitytU eine# fitpfernen iBerfeu*, baZ

mit 3lobr überjogen ip. Ein 2JIäb*fu, Hvl*eZ nc* vor9Wit;

ternadit um nrun 3obanuiZfcuer brrumtauM, barf barauf re*s

neu, im £.iufe bei 3<>brrZ nr* einen 'lHaun 311 befommeu.

3n vielen £ir*bvrfrin gebt ber <9riftli*e mit bem Ureuj unb

ben SIir*<nfabtten frtbft jum J>cljfto6 ^in unb jfmbet iVn an.
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tein angefehlte* Dctjftücf ©om 3°bauni*feuer wirb forgfältig

aujhewahrt iinb fchüpt, gufammrit mit einem am Ißalmfonntage

geweihten ©uchlbaumjroeige uitb einem Stfufcheu Dreifcmig#

futfcnt, bie {>ütte gegen ba* teinfcßlagen bei ©lipel.

Die ©futneu bei 6traupe*, welcher bie ©piße bei Doljflcße*

jiert, finb ein mächtiger Xalitnun gegen aUc förperliehen ©e=

bretyn. teilte ungemeine ©igeterie ,
bic oft in beit ftärfften

Aberglauben übergebt, ifl ein ©erberrfchcnbcr tebarafterjug ber

Bewohner bei Keonail. 6ie finb ernft, tieffublenb, perfthloffcn,

mißtrauifch gegen Jreoibe unb hängen mit jäher Viebe an ihrem

Dcimatlanbe, befielt ©ebräuiteii uub ©tauben. Die Hleibung

ber Scfonarbrn ift gewöhnlich ton buitfler ßarbe, ft^marj cber

buuretblau; fie wirb bei ben TOämtern nur burcb eine rothe

cber blaue Schärpe etwa* gehoben, wäbreub bie grauen einen

meinen Uebertourf, ähnlich jenem ber ©eguineit, tragen. Die

tebeu werben fchnett gefehloffen, bie allgemein geübte <S5afl-

freunbfehaft erfcheint all eine ©flicht, uub jeher Arme, fei er

au$ ber niebrigfte ©eitler, gilt all „ ©ottcl (Saft *. Die 2«o*

narben fmb bie enifieften unter ben ©retoucn uub laffcn HA
eher mit ben Söätfchen all mit bcu triften Hellen vergleichen.

Die Jbernc wote* bagegen, bie Bewohner ton Gor*
nouaille, jeigeu in ihrem tebarafier eine 3Ri|ctung von

Sreube unb 'Jktbel , tuic fie bem 3ren eigen ifl. 34t fcuib

liegt um bie ©erge von Slril herum, jwlfchen "JRorlair im

'Jiotbeu unb ©oiititt) im 6üben; im Serben haben fie ba«

Ueonai*, im 6übeu beit Difirift Manuel jur (8 reu je. Der

uörbliche X^eit ifl wilb uub unfruchtbar; gauj anberl bagegen

ber fitbliche: h'ft überrafeßt uns eine lachenbe, liebliche Gkgenb.

SCn ben Hüften, befenber* bei Cuimper, eröffnt! fi<h eine groß*

artige unb furchtbare 6 eener ie; bort flfmnt uub Wültiet bal

SBogeugebrSnge bei Sltlanilfchen Dceanl gegen ©entnorch
(ben ©fetbefopf), einen brr wtf)Ii<hflru fünfte brr Bretagne,

mit grimmigem Xofeit an. Dort liegt bie ©rrfunfrne 6tabt

0. *

,

r>on ber eine hübf«h« ©allabe erjagt, uub bort würbe noch

innerhalb ber lepten 40 ^a(ue bie üReffe auf einem Boote
in ber See vor einem ©icnhitieit ober Druibeu*
fteine gelcfen, ber bei iiiebrigem Safierflanbe au* beit fthu

then emporragte; ba* ©olf glaubte, er fei einer ber Altäre

ber untergegangenen Stabt gernefen.' Sllfo ©errichtete bie djriili

liebe $tf<hfrbebölferuug ihren ©oltelbienfl ©er eitlem heibni;

fchen Druibenfteine. Der Hemeroote berÄiifle gleicht in ©ieter

©ejieljung bem Seonaibeii. (Bleich biefeui i|l er cruft, ftnftcr

uub verjeßtefien. 3m Tunern bagegen fpiclt rin luftiger Xoti

in fein ©efeu hinein; er ifl bei $c<bjtile»t aulgelaficn heiter»

hält toilbe Beä^gelage auf teil Bahrmaiften ober bei brr teröff*

uung brr Drefihteuiteu unb erfreut fich an iHingübungrit. Seine

Hleibung jeigt glätijeube garten; fie »ft fiel* mit ©lau, :Nolb

ober Violett eingefaßt, unb bei Quimper tragt mau bie,©ar*
gmbraj*1

, eine Alt weiter türfifchcr $ofcn, bie ein Ueberreft

ber alten fdtifchen Xracfcl ftub. Dal teoftuuic von GcmouaiQe

ift weit unb breit brrannt; auffatlrnb finb bie 3aden unb

©kjlat, in welche oft ber Warne bei ©chneiber#, ber fie gemacht,

uub baI Datum, au welchem fie Pollenbet würben, mit bunter

SU olle auf ber ©mit eiugenSbt finb; baiu frmmeu ber breite

©ürtel unb bie Sihuallr, bie faefförmigeu uub ber breit:

laubige ftiljbut, unter brm bie ^aare ht* auf bic Schultern

hcrabjallen. Sin ber Hüfte hat mau bagegen fchmalfr^impige

Düte, bie mit ©ielfarhigru, jlaUembeii Stäubern gegiert finb.

Die alten D'irolbigtbiäuche werbeir in teomouaide am ftreng?

fielt aufre.bt erhalten uub bie Wiugfänipfe häufig uub unter

großem abgebaltm. S3emerfenlwerth ift, ba& in teng=

taub ba* Wiugeu nur auf jene Seite bei Vanbe* (bie wefiliche)

lefchränft ifl, wo fleh ba* reltifche öolflthum am längfteu er*

hielt.

Die Dregorroil, Dewohiter ©oit Xrcguier, ftnb »e:

nlget rauh unb cruft in ihrem lffiefen oli bie l'fonarfcen cber

Hcnte'wolel ber Hüfte, aber auch nicht fo erregbar all bie Her*

nlwotrl ber ©ebirge. tei liegt tetwa* in ihnen, wa* im Ser*

gleich mit bem ISharoll er ber übrigen öretonen ati IRilbe,

©anftmuth uub llulcrwürfigteit aulgelegt unb in feinem

Urfptung auf bie Seminorien bei Uanbel jurüefgeführt wer*

beu faun. Der Xrfgorcoil ift ungemein religibl, aber er

hält ft<h mjüglith an bie frirblicheu unb hoffnungbringenben

^efte ber Hitche. ©o wirb SBeihnachleu ganj befonberi gefeiert,

uub SUallfabrtibrtcr fmb in hohem Stufeben; unter birfen er*

freuen fiifi wieber 6 t. Wtathuriu unb Uufre liehe $rau
©ou ©uccour jti ©u in ca mp großer Xheilnahme. 3»
Xtegniec finb bic weiften religiöfeu ©ebichte ber ©retagne ent*

jlanben, unb in Sannien werben noch, ober würben wenig*

fteul noch vor Hurjcin jene alten feltifcfecit biftorifcheu unb reli*

gibfeu Xragobien aufgeführt, bie mit beiten. Welche einft im

englifdirn teorntvall grfpielt würben, große Slehtilichfeit haben.

Dort hielten auch hie 311 taufeuben unter offenem Dimmel ©er*

fammelteu ©aiiem ihre Bauberbünbniffe ab. Der Hlba*
ref, ober ©eminaiift von Xreguier, ift gewöhnlich ein junger

Sauer von 16 bil lö3H'ren. ber Steigung jum ©tubium jeigt

uub ©on feinen Steilem in cini ber jablreicbrn Seminaneu ge*

fehieft wirb, wobei benit etwa* ©ou ber tebte bei Sticfterthum*

vom Sohne auf bie Steltrru jurücfflrahlt. ter wohnt nicht im

aQgemeineit tecUegium, fouberu tu einem Dachftühchen, oft mit

©irr ober fünf feiner Hainrrabcit jufammeii. ter befommt etwa*

}u feinem Sehmlunterhalte wn beu Keltern, aber bal reicht

nicht auf, unb bclhalb erwirbt er bal Uebrige burcb allerlei

niebrige Slrbeiteu
, j. ©. Doljfpalteit

,
SBaffertragen ober im

bejten §alle burch Unterrichtgeben im 2efen unb Sihrriben, wo*

für er bann monatlich 10 ©oul erhalt! Sin Sflarfftageii Irin*

gen ihm ©ater unb SDRutter etwa* ©cbwarjbrob, ©utter, Sped
unb Haitofieln jur j^riftung bei armfcligrn &cbrn*. Der ©c-

genfap jwifchm biefet clenben teriftenj unb btt barauf felgenben

mächtigen unb fafl übcrmrnfchHchcn ©ewalt all ^riefier, bic

Xtennuug ©ou ber Deimat uub aHeii fi-reuben ber 3u ä(11^» ja

bei Ueben* wirfcit natürlich ungemein auf bal ©emütb, erregen

baffclbe uub ftimmeu r* sum SKvfticilimi*, ber fnh in ben ©cu

jenem Staube aulgehenbcii ©ebuhtcu wieber 2uft macht. Die

Schnictgen nnb Ueiben werben in telegieu unb 3^Ucn, bie

ftrötwnigrcU wirb in ©tfängeii aulgtbrucfu ©o ifl berHIöa*

refmeiftenl ber £rth uub jugleiih ber Dichter ber „Slo*
ii« Ä -

, wie bie eben aufgeführten bictertifchcn ©ebiebte genannt

werben; ©ou ihm flammen auch bie „©uhej a
ober £>eilic

genlegenben uub bie .Hattaoueu* ober religiöfeu

©efänge, bie ©ou beu ^reubrn bei Dimmcll, ben Schtecfeu

ber {wUe ocn 5fn üitfihitblgrüßcn ber ©crriärten Seele

au ben geftorbeneu Hörper hanbeln. So i|l Xreguier butch

feine Hlöaref bie Währeriu ber ©retagne in ber ©olflthümlichcn

dcgifcheit unb religiöfeu Dichtung. Daß aber iu ber ©retagne

auch bie Uprtf nicht leer aulgeht, mag bie Uebcitragung br#

folgenbcu ©ebichlcl, bie Schwalben, neigen.

3u uuferm Dorf ein ©fabweg fdjrnat

«jührt uieber ©on bem Wittrrfaat.

tein SBeg, viel weißer all er weit,

ÜOTaiblümcbrn blüht an feiner ©eit.

SJtan riecht beu Duft («hon aul ber $cru,

Del Witteii ©ohn, er hat ihn gern.

O, wäre boeb bal ©lümchen ich —
Del dlittev* ©obn, er pflüefte mich

StRit feiner Daub, [o gart uub Hein,

©irl reiner, all bie SRaihlimt rein.
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O, tvüre botft bie Waiblum’ ich,

SÖobl an fein Heri bann brücft er midj!

Sou feinem S<blcffe eilt er fort,

93enn Schnee bebecft bie Xächer bort.

3ng granfetilanb bann jieht er weit,

®rab wie bie Schwalb' jur ©Unterteil.

©cnn Stillt unb ®ra* auf* 9feue fprießt,

3m ^eimatlanb er wieber ift.

Äomblum’ blüht bann im 2ö«ijenfelb

®er ©Inb bet ®erftc Saaten fchweüt.

2>ie £er<be fingt am ^immeldfaum,

Tier j$mf unb Hänfling auf bem Saum.

911* lieber Saft fefert er jurücf,

Senießt mit uni ber Jejle C3lf:vf.

34 wcflt’, ** wät’ 9Rai ba* ganje 3ab*

llnb gefttag jebe Sluiib’ fürwahr.

3<b weHt’, uh jcg von Crt ju Ort

3Rit meinen lieben Schwalben fort

Unb jfife ft< fliegen immerbar

Um unfer {>aujS ba* gante 3<»br-

jOit ?)ongifflotlti! unb bie .Btiflianärc in ltniguinra.

Obf^on bie HoRSnber bereit* 1828 von Neuguinea ©eftfe

genommen haben, unb ihre Srettjen in neuerer 3**1 mit Äu**

fibluB ber Cllfüfle immer weiter au*belmteii, fo haben biefelben

boch. außer ben aufgerichteten Srenjpfählen, eigentli<b feinerlel

Herrfchaft bort, unb felbfi währenb bcr 3eil, baß fte bort eine
|

tlolouie befaßen, übten fie faft feinen Ginftuß auf bie um*

liegenben Stämme aui. Oie eigcnili<ben Peherifcher biefe*

fianbe* fliib bie Sultane von Xibore, unb f<bon im

16. Jabtbunbert f^einen fte hier ihre Wacht mittelfi bei berflch=

tigteu Hongiejlot teil auigeiibt ju haben. Xiefe ftnb eigeuri
j

lieh nicht* al* großartige SRajjias, bie bcr Sultan von 3flt J«

Seit aulrüflci, um bie ftüftenvclfer jit branbfchafettt. Uebcrall,

wo mau ein Xorf am Sträube jiubet, werben beffen Sewofyter

theil* erfcßlagen, Iheil* ju (gefangenen gemacht, bie Käufer an*

gejünbet, bie Gocoibiume unb Änpflanjungen vernichtet unb

ÄUe* geraubt. Oaher fluchten bie Sewohuer vor ben $cngie= I

flotten, fo fcbnetl fte nur CBnnett, uttb geben lieber ihre elenben

Jütten unb utfihfelig angelegten Pflanjuugeu prei*, ba fie

für fich fetter weit Slergerei, nämlich ben Xcb ober Sflaterei

)u erwarten haben. So tiel fnh auch bie $oIUhiber bemühten,

biefen Wißbräuchett Ginhalt «u thun, fo tonnten fte bt*her bie

Hongieflotlen nie ganj unterbrüefen
;

beim obwohl mit bem

Sultan ooit Xibore ein Gonlract gefehloffen würbe, ber bie Äu*:

rüftung berfelben verbietet, jo gejehieht eSbennccbiit her Stille.

Oer Sultan betrachtet baher auch bte Seroohner bei flüftenftriefee

fübwefttich bi* jum Gap ©uru uttb norbeftlich bi* }u ben

Äcimoainfeln al* feine Unlerthauen, ernennt ihre Häuptlinge

uttb wirb febr gefürchtet, währenb bie Semohncr be* Sinnen:
j

lanbe* feine Hercfcbaft feineiweg* aucTfeituen. G* geht bar= !

au* hervor, wie bie Herrfcfeaft ber H°l^nbcr nur beut Wanten

nach befiehl, unb e* ift nicht 3» vertounbern, baß btefeiHaubjüge

noch immer ftatlftnben; ja 1849 mußte e* fogar ber hoüänbifthc

Äriegifchooner „Girre* ruhig mit anfehen, wie bte „Hongic*

unter ihren Äugen alle SAänbliihfeiicn au*übte. 3eto<b feilen

fith in neuefter £cil biefe jufläube bebeuteub geteffert haben,

ba bie Wacfet be* Sultan* von Xtbore fehr gefunfeu ift uttb

e* ihm ferner wirb, bic aiifetmlicheii Wittel jur ttuliüftung

einer [olchen flotte ju befireitrn.

3nbcß ftnb bie 3nlercffen biefe* güiften al* Wufelmanu

noch von anberer ?lrt. liegt ihm nämlich baran, ben 3*lam

auf biefen Äüfleit auijubr eiten. Wo<b i(l r* ihm nicht ganj

gelungen, obwohl ade biefe ©ölferfebaf ten entfrtiteben

mehr Shmpathien für bett 3® Iam al* für ba*
Ghtiftenthnm hegen, ^atfalll vetbiente* wohlÄufmerN

©loN# vix. ät. i».

famfeit, baß eine Religion, bie fvviel fpäter al* bie cbeiftliche

entftanb, ft<h tu verhältnißmäßig furjer *$«1 meifteu

3 nfeln be* inbifchen Ätchipel* verbreitete, unb e* ift thalfächlivfi,

baß bie mobammebanifchen ^ßriefler immer mehr Srofelvleu

machten, al* bie «brifUichen Wifftouäre. Hat bo<h ber 3*(am

für Colfer, bie auf fo nicbiigtr gullurftufe flehen, f<hon in

ber Grlaubniß bcr Sielweiberei viel £ocfmbe*, imb um bie

höhere humanifltfch« Xenbenj be* Ghrifleulhum* aufjufaffeit,

haben biefe Wenfcheit no4 viel ju finbifche Segriffe, ba fte ft<t

oft nicht einmal bie Griflenj eine* höher» ®ejen* beulen.

Ginen fcfclagenben Sewei* bafür liefern bie Semühungen be*

eifrigen ©eifllidjen, ber bie C^ipebitiou mit bem Schiffe „Xourga“

mitma<hte, um bie alfttrifchen Stwohncr ber Äru-'3nfe(u 311 be:

febreu. Gr juchte ibneit begreiflich 3U machen: „baß ein großer

®eif), @ott, über un* ÄQru fchwebe unb jrbe unfrer ©ebauren

unb Xbateu fennenb, fomit auch allgegenwärtig unb atlwlifenb

fei". Oiefe Grflärung war aber für bie 3nfulancr $u b®4»

beim, jagten fte, „noch feiner vett ihnen habe biefe* erhabene

Sefen je ju feßen befommeu". Xa eifläite ihnen beim ber

uuermüblicbe Wifnonfif, baß biefe* 'Sefen jugleich unfichtbar

fei, unb nun fcßieit e* einem ber Sthlaueflen ciujuleucfctcn. „O",

jagte er, „ nun weiß ich auch, wo fich euer großer Seijl am
Ucbflen Aufhält, unb von wo er ft<b uu* am weiften ju erfen<

nett gibt; in euren ?ilajcteu muß er hauptfächtich fein, beim

al* ich von bem löblichen Waß berfelben foflete, würbe ich auf

einmal fo begeifiert unb glaubte von jmei Seifte tu befeelt

3» fein."

Xurch bloße ^rebigten unb ^ibelvorlefungen, welch« bie Sffiil;

ben hoch iiicß? begreifen, werben noch feine höheren Gmpfmbungcit

gewecfl, unb bie eben fo eifrigen al* uneigtmiü feigen Heini*

huter, bie ihren Pfleglingen crjl Mrbeit, £efen unb Scheiben

lehren, bewerfen, baß man auf biefe Wattier jebenfall* fettina«

niflif^e Swerfe viel fiefeerer erreichen faun.

3m 3«hrel855 erridjtelebie uieberlänbifch« Wiffion*

«

Sefellfcbaft eine Station auf Xoreh, au bereu Spifee bie

Wifftonäre Oltom unb Seißler, ein Paar vom 3'pecfe ihre* ©e*

ruj* erfüllte Wättner, flanbeir. Sie bauten fidf felbfi Hüllen unb

hatten gleich Änfaitg* vom lieber viel ju leiben. 3hre erften

Prebigtcn in ntalapifcher Sprache blieben jeboih gänjlicb erfolg*

Io*, unb al* fte 18S>3 in ber pavua-- Sprach« ©ibclvorlefungen

hielten, verfammelten fte nur einige Zuhörer, ©ereil* 1860

gaben fie ein IBefaug* unb l'efebmh, ba* in Waeaffar gebrutft

war, im Papuanifcfeen berati* unb unterrichteten in ber Schule
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370 Xie 3i*»Jomt.

im SWalahifchen, ebne jeboch bei bet Vevölferung einen wefent-*

lieben Ginflufj i^tet rafltofen ©etnübungeit zu fe^eu.

Unter furchtbaren iUühen, Gntbcbnuigen mtb Hraitrbeiten

lebten bie beiben SRänuer mit ihren grauen unter ben wüten

Stämmen fort mtb hofften immer auf Grfelg. Aber noch hot-

ten fte Äeineu getauft, b.i trat ein Prophet unter ben ^apua!

auf, ber mit einem 9Jlale ihre jahrelangen ©cmühuiigen jer«

f<hmetterte. 9TUe 3ubörer verliefen fic unb begannen, fo faul

fre fonfk waren, auf ©eljeifj bei ^ rep beten einen ©öbentcmpcl

ju bauen unb ©öbenbitber ju verfertigen. Von nab unb fein

flrömte bie Vevölferung herbei, um bie ^tebigten bei ^co=
i

pbeteii anjuhören.

(Seiner begab fub nun an bie Hüfte von Xammanl 8a i.

Xoch auty hier war ein ^eiliger anfgetreten, ber alle ©erjuebe

erfolglos machte. Gr fehrte unterrichteier Sache jurücf
, fanb

in Xoreb bie Verhältnijfe aber ne>ch viel ungünftiger, ba bie

©öden grefje Verheerungen angerichtet batten unb in golge beffen

viele Gimcohner geflohen waren. ‘Su! allen bitfen Umfiänbtn

erflärt c! fich, bag troh ftebenjähriger 2ftübe gar reine We=

fultate erreicht wuiben. Unter folcben Vewanbniffen ift ben

SRiffion&mi nur bie Hoffnung übrig geblieben.*)

•) 9vfaflxutio unb feine 4e»«l|ncr vom O. iZi*fdj. firmfa, SNtiQtT. 18®,

jO i t ,3 i

lieber bie ^inioren liegt uni eine etbnographifch« ©tubie

von & Jtanib*) vor, welche einen Separat * Abbrucf au! ben

2ttitlb<üungen ber f. f. geograpbifchen ©efdlfchaft in ©len bif=

bet unb über biefen au&er ber ruropäifebeu Xürfei unb ben

Sübbonaulänbcnt nur wenig gelaunten ©olflflamm einige febr

intrreffatite Äuffchlüffe gibt, bie fi<b tbeil! auf eigene Erfahrung

bei auf ber $ämu! --§albiii[el vielgereiflen Verfafferl, tbeill

auch auf $rtf«ffor Xhunmanni ältere „ttnterfuchungcn",

fowie auih auf bie „Albanefifchcn ©titbien" bei $erm
v. $atn grüubeii.

3nbem Wir nun bie elhuograpbifth« ©tubie bei £errn

ft. Äauih nach ben wefentlichften fünften einet furzen sße;

fpreehuug unterziehen, bejwecfen wir zugleich, bie fiefer bei

©lobul mit beu jingoren. bie ein fehr wichtige! Hulturelement

ber europäifchen Xürfci bilben, tjiemit hefannt )u machen. Wo--

bei wir auch uufere, aul eigener Erfahrung uub Aiifchauung

gefatnmelten Vemerfungen nicht weglajfen wollen.

Xic 3‘n lartw r««6 iöalachen ober Wumänen, welche einen

von ber bafo * walachifchen Sprache veifdjif teilen tialeft

jpieihen. £a fie bie walachifch* 3obt B tfchintfeb*, fünf, nach

ihrer Wiunbart wie aulfprechert, if) ihnen fcherjweife ber

Warne ,,3i«J0»" gegeben worben, welchen biefelben nun all

hleibenben unb aUbefaunlen führen.

©ie ft. ftanih bemerU, nennen fnh btc ^injaren felbft am

licbfleu SRumuni unb halten fich für Ablömmlinge roniifcher

in 3Racrboitien angefiebeltcr Kolonien. Von ben ©riechen wer«

ben fte Hupe « ©lachen , b. h- hinfeube ©alachen
,
genannt, ein

Spottname, beffen ©egrünbung nicht genügtnb naebgewiefen

ifl. Xer eigentlich Wiffetifcbaftlufc unb etbnograpbifche Warne

ber 3iiizaie», ben ft,
Hanip aber gar nicht erwähnt, ifl: SWaccbo*

©alachen, unb jwar jum Unterfihifbe von ben ©ewclmern

WemanienS, welche fi<b „Xa*o«aSalaCben" nennen. ftUerbing!

ifl bem gemeinen 3»»ioren bie ©enenuung «macekc * wa[a$if<h"

eben fo wenig befannt, wie bem gemeinen Slawenirr ober

Hroatert bie Benennung „tllörijih", unb bc<h wirb ber gr&fjte

‘ibeil ber Sübflaweu mit bem Warnen »^U^rter* bezeichnet,

fowie auch bie ©rammatifen nicht von einer zinjarifebeii, fonbem

nur von einer «matebo* walachifchen* ©piachc fprrchen. Xie große

ÄehnlichFfit bet leptern mit ber walachifchen Sprache weift

auf bie engfte ©tammwwanblfchatt tiefer beiben Vblferf(haften

hm. ragegen aber zeichnen ft<b bie 3in|aren vor ben Xafoc

•) Xtr gcn^Tf«. Ctntf rtbnofltovbrfilif Stuftit vc» fV 9o»ih. Crparol»

nbOtutf aui bm iMittöttlunant b« 1. 1. fl«nroVlin<bni c^c$cSfdba<t. öcen IMS.

n
j a r t n.

|

iöalacbMi burch ihre ©ethebfarafeit uub ihren ©pefulationlgeifl

oortheilhaft aul, welche Gigenfchaften biefelben auch vorjugi-

weife jum jbaufmanulpanbc qualifteiten, währcub fte fonR ben

{taug jum $ir tenl eben mit ihren geiftig miuber begabten wala;

chifchen Crfiben» gemein haben.

£eu jittjarifihen ffaufiuauiilfirnten begegnen wir, wie

$r. zfauiB fehr richtig bemerft, nicht allein in ben $anbel!«

emporien ber untern Stoitau in Vclgrab, ©ernlin, ^Jantfchowa,

Wcujah, Ofen unb ^eflh, fonbent auch ber bfierreichif<h<n

Metropole, wo bie©rünber ber wcltbefaunten ginnen : ©ina,

Xumba, Xirfa u. 9t bem 3>nSart,, i*amme rntfproffen fuib,

unb wo mau bie 3inzareii allgemein für «©riechen* hält, weit

fich biefelben jur gried)ifch«orientalif(hen Religion belennen.

?lll {ir. v. ^ahtt im 3<*brt 1H59 bie wichtige, ganz vo« 3üa«

lachen bewohnte macebonifche ^anbellflabt Ärufchewo (auch ©ri«

(chewo) bejudjlr, befanben fich fecb^ ^anbellhäufcr allein aul

jbrufchewo in SSirn, unb el ftub namentlich bie ©olbfehmiebe

von Jfrufchewo weithin befaunt. 3n Bulgarien, 9Kafebonien,

Xhradeu unb Albanien gehört bie Glite bei ftaufmannlftanbel

biefem betriebfamen Volfe an.

All Schlächter uub Xalgfiebcr finken Wir bie

|

wie wir aul eigener Erfahrung wiffen, nicht nur überall in

;
ben türfifchen ©rovinjett, fonbem felbfi in ber ferbif<h«n ©oj«

! wobfehaft unb ün temefcher Vanate, wo fte ihre wanbembcu

Schlächtereien unb Xalgficbereim aul fanitätlpolizeilicheit ©rün=

ben außerhalb ber Stäbte aOerbingl nur in ber Tfiltern

3ahre!zrit errichten bürfeit. Xieftl ©ewerbe wirb benfeiben

fo eigeuthümlich jugefchrieben, bag auch ankere Gigenthümer

folcher «Schaf-' uub 3ifflrnfti«he* vorn Volle fchlechtweg nur

mit bem iKomen «^injaren* bezeichnet weroen. Auch eine Art

|

ÄucfccnbSvfcm wirb nur rein ^cujaren jugemutbet, unb ben

,
©arfoch neiwt man in jenen üänbern «3,niox '» unbefümmert,

welchem VoKlflamtne bcrfelbe angehören möge. Somit hot

atfo ber Warne 3<i( }or nicht allein eine etbnegxapbii<bt, fonbem

auch eine techiüjche ©ejirhung für ©ewerbe, welche Vorzug!-*

weife von 3injaien aulgeübt würben.

Acfcrbau unb Viehzucht treibenb, Rüben wir, nach ^ Äanib,

bie 3»l1ioren in grbperen gefchloffcnen ©mppen im Sübwefleu

ber Xürfei, eingefellt jwifcheit ben atbanefifchcn Stämmen

^beffatiruS, am See von Sanina, bann |üb(i<h an ben Vrnbul«

abbäirgtu. Wöibücher, all fteine ^Xiifelu umfcbloffen von alba«

nefifcheu, gricchifchtn unb butgarifchcu Elementen in brr Wähc

von Gaflotia unb am See vou Cchtika. ferner nur wenige

,
Vleilen entfernt von ber abriatif<h<u Hüfte Mittel «Albanien!
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in ben ©ejirfen von (Slbaffan, ©efin unb (Saoaja, in btr Rahe

beS SchumlpuffeS unb in ben Äufieiiebcnen ber SWufaffa, im

©ebiele von ©erat
Wad) $r. v. £ahn ifl auch USfup (Sfepia) von maecbo=

nlfcben ©alachen bewohnt. J« Starten gibt es irar eine jin«

jarif<be Dafe bei SSafarbfc^it an ber HRarißa, mit bem £au»t=

orte ©eriStera. Dagegen bewohnen bie Bojaren ben nerbop:

liehen Übeü®riechen lanbS. 9116 äußerpe ©orpopen ber Rumänen

fHtbei« wir biefclbcn felbfl in BRrien jwifchen bem URonte

maggiore unb bem 'Ifcbepttfch'Scc, wo fie unter bem ÜJlamen

©alachen einige Dbrfet auSfdjüeßlich bewohnen.

2öie Hr. Raniß bemeift, feil in ber £anbfcßaft «Jager je

(3agotje), welche früher auSjchließlich rum&nifch war, bai neu:

griechifche ölement baS jinjarifche immer mehr verbrSngen,

unb e6 foUen bort im Gebiete 0011 SKcjjowo nur noch 10 Dom
fer biefer Bunge aitgeh&rcn. tSS iR bemcrrcnSwertb, baß bieje

©ebirgSlanbfchaft ben ferbifchen Rauten; Bagorje, b* h* jen*

feitS beS ©ebirgeS, führt, fowie auch bie fchBnpe i'aub--

jehaft Albanien* Pepa febita Reifet . mal auf Serbifch „fchbncS

©etreibe' bebeutet. Dieje briben ©egenbeit, welche jept von

Albanejen, Reugritdjen unb 3iii)aren bewohnt werben, flnb wohl

jur ©lüthejeit beS fer6if<hen 9t eich 6 von bem bamaligcn mäch*

tigeit SerbenRammc bewohnt gewefen, welche ©ewebner aber

beim Umbrüche ber Dürfe« fuh noibwärt« gejegen haben.

Die in 'Süb > unb HRittelalbanien augepebclten Binaren füh*

rm greßtentheilS, wie Raniß behauptet, ein nomabiprenbes Sehen,

weshalb biefelbeu von ben Albanefcu auch fehr tbaraftcriRifch

, Ijcbobane' genannt werben, mit welchem AuSbrude fowchl bie

«Serben, als auch bie ©alachen unb Albanefen bie Ritten bejeiebuen.

Die jehbnen ftecfenahnlichen Dorfer terBinjareu finb im Sommer
ganj verbbet, unb eS bleibt oft nicht eine Seele jur ©ewathung

ber unverfchloflencn Häufet jurflef. drp im Sinter (leigen bie I

Romaben mit ihren beerben von ben H&hen herab, um bie

wärmeren Rüfcenebenen aufjnfuchcn. I’tit Anbruch beS Sinters

fehren auch bie ffamüienväter jurücf, bie als ©irlße an ben

Heerpraßen, als wanbetnfce fBaffat» unb ©olbfehmiebe, a(S

3Raurer, Schnciber, Rürphner ic. in weiter fferne ben Sommer
aubradjtett. Die jinjarljchen Steinmcben auS brr ©egtnb Von

«iaRoria haben wir fogar in ber bpemichifcheii 2Rilitärgrenje

als Straßenbauer angetroffeu.

lieber bie eigentümliche, ber albauepfchen ähnliche Xracbt

bei B'njarett bentetft ff. Ranty: (fr trägt ein faltiges, bis auf

bie Knie relCbeubeS $rmb, einen gelben liuhroif mit engen ,

Aermeln unb fchwarjen Schnüren, lieber bemfelben oft eine l

fchwarje Bade mit Halbärmeln unb langem, nach rüdwürtS

.
faQenbem Rrage«, einen rothen ©ürtel, einen ffej» von gleichet

I
ffarte, unb als ffußbefleibung Cvanfen.

Herr ff.
Raniß hebt bie große Steigung beS Binjartn für

bai RunPgewerbe unb beffen außercrbentlichc (Befähigung für

bie Arcbitertur befonbcrS hetvor. (Sr jagt, baß außer RonRan*

tinopel, Sthcn unb ©clgrab bic Binjatcn bic einzigen Ar<hitcf=

ten ber Xüifei unb ©riechcnlanbi flnb unb baß biefelhen auch

in ben genannten Stätten baS niebere ©auhanbwnf beinahe

moncpoSipifch betreiben, wovon man p<b aüerbingS auch überall in

ber Dürfet überjeugen fault. Die fehwierigfleu Aufgaben, bie öt*

bauung vielbogiger Steinbrüden, von Ruppein unb ©ewölbe

anlagen
, foQ ber 3<niar leich 1 mit Hülfe beS ihm angeboruen

ScharffuinS ju läfen wiffen. tRatürlich barf man bejüglich ber

Slilreinheit ait feine architeftonifchen Seipungeu nicht ben

pmigpen fritijehrn üRaßpab anlegeit, beim bie Schule beS

Binjartn ip einjig jene trabitionelle ©autcchnif, welche brr Sohn
vom ©ater ererbt hat.

Auch als ©otbfchmieb unb Üifeltur genießt ber 3 >nia,;

eine! vetbieulen RufeS, unb bie betvunberuSwertbeu ffiligram

arbeiten von 9lifch unb 2?ibbin werben von feine« Hinten

gearbeitet.

Daß in ber BÜMarenfprache manche albanefifdje ©ortet

vorfommen, ip wobl fehr natürlich bei bem gegenfeil igeu ©er«

fehr üwifcheu 9Ubaitefeii unb birfcii macebonifchen Ivalachrn;

eine fpracblidje Uebereinftimmung fann bieS aber nicht genannt

werben, ba bie grammalifchm fformen unb bie ©urgelwörler

beibev Sprachen ganj verfchieben finb. Daß bie Sprache ber

fchon fehr vermiiibmen unb in ber Xüttei unb DrPeneich fap

nur fporabifch vorfommenbeu Binjaren mit ber Beit gan) auf«

hären bürfte, baiitt ftimmen auch mir mit H^n. Raniß überein,

unb bic von ihm angenommene ©efamnitjahl ber Bm^aren mit

500,000 Seelen wirb in ber ©irKichfeit gewiß nicht über--

Picgeu. Rach ©ouguevide foUen bie Binaren am gahlreichPen

im ©Htbktl * ©ebiet vorfommeit, wo ißre Bah* 70,000 erreichen

foQ. Dagegen follen im ©egenfaße 311 ben Bojaren bie baci^

fchen Rumänen, Hrn* Raniß jufolgc, täglich mehr unter ber

flavifcheit ©evölferuttg an Ausbreitung gewinnen, was aber

faum jugtRanbeu werben fautt, ba baS feibifcße Element bem

rumänijehen geipig überlegen ip. Die Ueberpeblimg ber 9Ba*

lachen nach Serbien ip in ber freier« ifniwicfiuug unb im

OoIonifationSproiefl beS ffürpemhumS brgrünbet, unb im ©a>

«at ip (S bie ©leichberechtigung, welche bie Regeneration ber

©alachen bewirft hat, ohne baß eine Ausbreitung berfelben

Pattgcfiinbeu hätte. Ä. üeip.

jDit (frjtttpnifft Jite prfuftifditn 53ftg- unb i)ültfnmtffn».

Roblt*. — Ciftit. — iJinf. — ®fri. — Äwoffr. 2 Über «Jib c^otb. ‘flrjeii Bitb Mntimon. — ®4isrefe!Tie#. — ©raunHeiii. — ©alj. — UU^emetnel.

Der ©ergbau hat in ©reußen feit ben lagen ffriebrlchS

beS ©roßen einen ungemein rafchen Auffchwung genommen,

ber Haub iu Haub mit brr lüänbererwerbung beS RänigreichS

ging, befjen alle Stammlanbc Altpreußen unb bie 'Karf fehr

arm an Schäden beS ©tinerolreichS finb; feit aber Schlefie«,

bie Rheinlanbe, Dhetfe von ©ePfafen unb Sachfen mit ©reußen

vereinigt würben, Reht biefeS Reich unter be« 3oüvmm*Paaten
in ©ejug auf ben ©erghau in erRer 2inie ba. (finen fehr

floren ©inblld in aUe hier einfchlägigen rechtlichen unb Ratipi<

jehen ©erhältnipe gewinnen wir bur<h eine fo eben erphlenene

Schrift, bie bei gebrängter Rürje boch beS Sichtigen viel ent*

hält unb bavon 3eugni% gibt, wie 'genau ber Herr Serfafjet

mit Allem, waS ©teußenS ©ergbau betriflt, herannt iR. ©ir

meinen: Die allgemeinen ©erbälmiff* beS preußi*

fchen ©ergwefenS mit Rfldficht auf ihre ©ntwid«
(ung von Dr. A. H uvffe»- (©Ren, ©äbeder. URit vier

; Ratten. 1804.)

ds geht barauS hervor, baß bie Steinrohle iu jeher

©ejiebung baS wichtigpe ©ergwcrfSprobnrt ©reußenS iR, benn

|
fap Reben Bw&lftel aller ©erglrute finb mit beffen ©ewinnung
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befAäftigt, unb ber ©erth ber jfihriiA bavon geiörbertrn stetigen

beträgt 70 ©rocent be* ©ctlbe* aller preugifAen ©ergprobuftc.

©clA’ ungeheuren 9tuffArcimg bn6ttiiif»^en(ffgia« genera*

men hat, rcfemit man am hegen baraul, bag bie ^rberung

im 3abre 1785 nur 610,000 tonnen (4 3,8 Gcntuer) betrug,

währenb fte im ^ahre 1862 bereit* auf 65,394,470 tonnen

ober 261,767,816 3ett*G'ntnet geftiegen mar. Ter ©erth er*

reichte bie Summe von 22,565,053 Xhal'rn, unb 434 ©erg*

werfe, bie 69,468 Arbeiter befAaftigten, nahmen an ber @e*

»Innung btt .fAwarjen Tiamanteu* Änlbeif. Tie 3ahl ber

rtSAPen Angehörigen bcr ©ergleutc, bie alfo unmittelbar
vom Slcinfohlenbrrgbau ernährt nmvbeii, betrug nicht weniger

al# 196,785 Seelen, alfe ein garte* Hunbrrtge! ber ganjen

Botf*jahI ©rrugeu*. SAon allein au* biefen »fahlen gebt bie

groge ©iAtigfeit be* preugifAnr Steinrehlcnbergbau* heror.

Ta* ©erfommen ber Steinfoblcn in ©reugen be-

fAränft PA aui bie €teiltfoblenjorraatIon in Ober* unb 'Jlit*

berfAlepen, bie ©rovinj SaAfcit, bie ®raffcbaftcn Xerflenbnrg

Qbbcnbürcn) unb SJtarr ber ©rcvijtj ©egfalrn, bie «fürftai*

Ujürner Uffcn unb ©erben, bie H'rrfAajtcn SreiA unb §ar*

benberg im enbliA bie ©eden von AaAfn unb

Saatbrücfcn im linflrbrinijAen Xfyeile ber IKbcinprevitij. ferner

beppt ©reugen Stelnfoblen in ber tfreibefermatien SticbcrfAlf--

fien*, bem 3u*a SaAf'»# unb ber fSeatbenfermatiou bei Stiit*

ben in ©efifalcu.

Ta* 9tubrbedeH (Start, Offen je.) freilich war von An*

fang an unb ifi noch ba* mlAtigge , fcenn 1862 forberte e*

allein 28,506,007 Tonnen; äuget bemjetben ifl in CberfAlepeit

mit 16,738,854 tonnen unb in Saarbrücfeu mit 11,251,269

tonnen bie Gutwicftung bie gregartigpe gewefeu. Tie riefen*

bafle Steigerung ber Soglenprobuftion würbe möglich bureb

bie nidit miitber gewaltige AuBbehnnug bei ^uttenbet riebe*

unb bc* gcfammleit (fabrifwefeu* , augerbem aber würbe fie

burA Stange! an ©rennholj unb bie rafAe jfunabme ber ©c*

üMreniug Ivgünftigt.

Tiefelben ©rilitbe haben bie ©erntebning unb ba* dnt-

ftebeii ber ©raunfeblenförbcrung veranlagt. «# taffen

PA für biefelbe aüerbitig* nicht fo groge abfotute 3ahlen an*

fuhren, aber relativ ift bie Steigerung in ben lebten ^alnjehu*

ten fafi noA großer geworben. Tie ©raunfcblen futb burA

bie ganje tertiarformation bcr norbbeulfAäi Gbeite verbreitet

unb werben jept in aUeu ©roviujen geförbert, am maflenliaf*

legen in ben 9i<gicnmg#bf|irten Sterfeburg unb Stagbeburg,

auf welche btei Vierte! ber ganjen «rjeugung faflcu. TrnutSAft

fiub ©ranbettburg , bie fRbeinprooinj unb SAl'peu bie am

PÄrtpeu beteiligten. Tie görberung ber übrigen ©revirtjeu

ig ganj unbebcutenb. Tie groge Aulbebnuug be* Sraunfob*

lenbtrgbaui ig WcfcntüA bureb ben AuffAtvung ber diübcit*

jueferfabrifation möglich geworben, woju iu neuerer 3c *t u©A

bie TargeQung wu ©eleuAtuuglgoffcu trat. 3m ®anjen wur*

ben im 3ahre 1862 in 442 ©ruhen mit 11,534 Arbeitern

24,545,975 tonneu ober 73,637,925 Gentncr ©raunfchltn im

gofalwertbc von 3,332,400 Tbalent geförbert.

Ter bei ©eitern größte tbcil aller Sohlen würbe im Uanbe

fclbg verbraucht, nümlich über 294 Stillionen Beniner, wa* auf

ben Sopf ber ©evelferung bnrAfAnUHiA 15 Rentner au*ma<ht.

(freilich bilbet bie* nicht beit ganjen ©ebatf an Brennmaterial,

ba juma! in ben öglicheu ^rovinjeu noch viel $olj jum ©reu*

nen unb ^oljfoble in ber Qifeninbugrie angewenbet wirb.

IH tritt aufeerbem noch ber torf hinju, ber in ©reufjeu jwar

nirgeub* eine wichtige Stelle fpielt, ber aber hoch in manchen

Hochebenen unb Siebermigcu mit Stuben gewonnen wirb.

Tie ^nbufhric ^teu^cn* hät P4 natürlich in ben Sohlen*

regieren felbg angegeben unb fie ig c#, bie über bie H&Ig' ber

ganjen fjrebuftion verbraucht- Ter 9tcg würbe meig in bie

übrigen theile be* Staate«, thtilweife in* ftullanb verfrachtet.

JranfreiA erhielt nahe ein Tritte! ber lüuifuhf (bie ganje

Kuffuhr betrug im 3ahre 1862: 62,600,000 (fentner), bie {üb*

beutfeben Staaten unb bie ©chweij nicht viel weniger, j>e9anb

ein ©eA*teI. Much bie Hanfegfibte unb Thüringen bejogen

wegfSlifche ©teinfcble; ©oblt unb Cegerreich «hielten ober*

fcblegfche. 9luf ©ccbampjfcbiijcn ig bie 9tuhrfohte naA Slug*

(anb, in* Stittclme«, nach ftmerifa, bi* (Shina gelaugt, ©ertin

verbraucht jährlich2% Still. Tonnen Schien; e* ig ber wichtige

Sampfplag berSonfumnj wegfälifch«, ober* unb nieberfAUg*

fAer, fäAgfAff# böfimifAer unb englifAer Sohle. 2e*t«e bat

noA immer bie tr* Starfte*, weiAt aber mehr unb

mehr.

©ei bem gegeigerten ©ebarfe liegt bie «frage nahe, ob bie

©teinfoblengb|e ^reugen« uiAt halb erfA&pft werben; bter

fann aber, wenn bie «ferberuug bie gleiAf wie beute bleibt, bie

beruhigenbe Antwort erthcilt werben, bag jufolge ber ange*

geQten BercAuuiigeu eine ©rfAopfung erg in 5000

gaitgubrn werbe.

StäAft brr Sohle ig ba* £ifen ba* wiAtigüe Stontan*

proburt.. ©eine (frje gnb burA bie melgen ©rovinjeu »er*

breitet, inbem bie Stieberuugen victfaA Stafeueifengein führen.

Tie gregte Stenge unb relAgen Cfifenerje führt ba* ftegcnrr

i'aub, ouA ba* linf*rbeinifAc ©ebirt evfAeiut barin begüngigt.

Ter ibcinifAc Tigrift hat auch bie Sltrge entwidfelte Sifenin*

biigrie ber heutigen preugifAeu Sanbc unb lieferte im 3*h rc

1837 itoA bie Hälft', 1862 bagegen nur noA jwel fffmfte! von

begen ganjer Steheiienevjfugung. ©Al'P'n bat fehr viele, aber

meig arme Gifenerje; bagegen febt billige SoT*. 3n ©egfalen

hat gA bie (lifeninbugrie fehr fAnell entwiifelt, unb fein SHoh*

eifert madit jegt (Aon nalKju jtvei «fünfte! ber ganjen 3nbus

grie au*. Tie ©ifeuerje bieie* ©ejirf* blichen lauge 3'il fag

unbcaAlel unb werben erg feil 12 3<^t(n i« grögerer Stenge

gefSibert uub verhüttet. Tie HoAof'nprobuftion von SaAfen

unb W »l«ht gr'gr bie von ©reugen nnb ©ofen

unbebcutenb, bie von ©ommern uub ©ranbenburg neuerbing*

ganj eingegetlt.

Tie ^rjeugung betrug 1823 im ganjen Staate 919,486

Gärtner an gtobeifen, ©ugfiucJen unb SNcbÜahl'if'n; 1862 ba*

gegen fAou 10,521,532 üentucr; baju würben noA 3,484,180

Zentner eingeführt, fo bag ber inl&nbifA' ©ebarf jegt 14 Stil*

lioiteu Zentner beträgt, biefer ©robufiion wirrten 246

HvAöfeu mit. Stau erjcugtc 8 Stillionen Zentner bei Sotl,

uidgiA IV« Stiaion bei HotjTeblen unb uiAt voll 1V4 Still ion

bei einer Sleugung beiber ©renugoge. Tie ©erarbeitung be*

gtoh'if'u* ju ©ugioaaren, Stabeifen, GlfmbahnfAienen,©IeA'n,

Trabt unb Stab! bat burA bi' au*gcb<hnte ttnwenbung ber

Sof* ihren gregeu 'TtuffAwuug genemmm. Tic augerorbent*

liAe Zunahme ber StablfabriFation barf nidjt unerwähnt

bleiben. Ter wtgfSÜfAe TigriN War fAon ISngg btr flafgfA«

©eben bieg* ^nbugriejmeig'* unb bat bariu jegt eine Vrt

©ellhenfAaft erlangt, bejeuber* burA beit ©uggahl ber Srupp*

lAeu ^üttc bei «gen, eine* ©erfe*, ba* über 3000 flrbeitrr

b'fASftigt unb fAon bcghalb ba* grogartigfle Stontanwerr bc*

«outinenle* ig. Stau erjeugte 1862 in ©reugen 441,292

«enlner Otohgahl uub 274,662 (Sentuer cSuftgabl. 3n ber

»Jahl ber j£>uttot ig burA ba* Gingehett von JrifAfeuenr unb

Holjfohl'n =Hedwfen eine ©erminbtrung ein«jetrelen
;

ihre 3®bl

betrug im 3Äh1 ' 1862: 929, woju etwa eben fo viel Gifenerjgru*

ben gchbtett. Tic »Jag! ber hietbutA befA4fliß!«n ©erg * unb

Hüttenleute beträgt 70,551 mit 158,379 Slugebörigen ober über

ein ©rocent ber (Sefammtbevblfenmg.

©reugen ig jept in ©etreg ber Gifenpicbuftion ba# vierte

2anb ber «rbc; e* erjeugt 1*/, mal fo viel jRoljrifen all Oeger*

reiA, welAe* hierin mit Selgieu etwa auf gtelA'r Stufe gehl;

bagegen erjeugen «franfreiA unb bie ©ereinigten Staaten von

9iorbara«ifa f We!A< PA 'bmfatt# beinahe gleiAg'häh IV« mal
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fo viel at# ‘i'reußen, unb Großbritannien bat bie fiebenfaeße

ber yreußifiben Gifenprobuftion.

Sine ©yecialiiät befi preußifeßen, fetoie be# belgifAcu $>öt*

tettwefen# in baß 3tnf< ba bie 3‘Nfprobuftion aller übrigen

yänber verhältnismäßig gering ifi. Tic bütteninSunifcbe Gr*

jeugung biefe« SLKeun« gehört trji unferm ^abrbunbert an.

Alt freilich unb berühmt ifi bie HWeifinginbuürie von ^ierlobn

in ©cflfaleu unb Slelbrrg bei Aachen unb eben fo alt ber bor*

tige Galmeibergbau. Gaitj unbebeutenb mar jeboeb bis in bie

neueüe 3*lt ber Galmeibergbau in Scßleften, ber aber einen

rafeßeu Auffcßwung nahm unb mm mit 10,000 «erg-- unb

£mtleuleuten jt*«i Tritte! ber preußifeßen .Sinfbrobuftien lie-

fert- 3U bem Galmei ifi nun, in Sdge ber gertfcßtitle be#

^QttemvefcnS, bie beißet unbeachtete «lenbe mit ihrem tofen

Manien hinjugetretcu; au# ihr gewinnt man bereits beit achten

Zh«l bes 3lnff. Außer Schießen, ©efifalen unb ber aaeßener

Gegen b gewinnt man auch 3üif »>» ber untern Miefclgegenb.

Tie nach bem greife fehr fcßwaitfenbe «robuftloii betrug 1862:

1,195,207 Sentner, weju 61
/* SRiUien Sentner Grje verhüttet

würben, wovon ber größte Ibeit ber SRufcßelfalfferination ent*

fiammt. 3 OT Bergbau unb $üttcnbetriebe befc&äftigte man ba*

mit 14,900 Arbeiter. Tie «evwenbung bes 3htM Ju Segirungcit,

ju 3lnIMeth unb 3infioeiB ifi fehr im ©teigen begriffen, bie

Macßhaltigreit ber «ergwerfe aber fehr unficßcr.

®on biefem jugenblichen Cerglsnt gehen wir ju bemjenigen

über, ber vielleicht ber Sltefie von allen ifi, bem «leierj*

bergban. Ta# meiaQifthe Augfeßen beS «lelglanje#, feine

leiste töeburirbarfeit jogen feßen fehr frübjeitig bie Aufmerf*

famfeit an uitb riefen «leifcßmeljen ini i'cbcit. ©o gehört bie

«leierjgcwinnung von Sommern am nerbSfilicßen Abhänge brr

ftifel, welche fehl V* bis */
4 bet preußifctkn «leiprebuTtion

liefert unb bie bebeutenbfle Teutfdjlanb# ifi, auch unflreitig ju

ben Sltefieii unb muß fchou in ber remifeßen 3*'t l’ou ®ebeut

tung gewefen fein. Tanrbeu ifi auch in .ben übrigen Zheilen

^beinlanbB ber «leibergbau ju erhöhter ©ießtigfeit gelangt;

bevfelbe wirb im ftoßlenfalf unb ber bevonifchen Formation

betrieben, wäßrenb ter wefentliche Zheil ber fchlefifcßen «leierje

im Vhtfchelfalf vorfommt. Tie übrigen 2anbelU>eiU liefern

nur wenig.

Hoc* vor 25 fahren eireicßte bic inlänbifcß« ©leiprobuftion

faum mehr all ein Trittel bei «ebarf#, jeßt ifi bie Ausfuhr

feßon eine bebeuteube ju nennen. 1862 würbe erjeugt Gla*

furerj: 30,3:17; «fei: 416,122; Glätte 41,309 Sentner.

©ie in Preußen überbauet, fo i|1 auch für bie Gewinn

uung ber ftupferetje ber Slbßbergbau überwiegend ©ehr

arm im «roceutgebalt unb febwaeß in brr SRScßtigfeit, ifi bo<b

bas mansfelbifcße ftupferfdjieferfl&ß bei feinem regelmäßigen

Aushalten unb feinem meilentveiteu ftcrlfireichen eine ber wich’

tigfien Gijlagerftätten unb ber Gegenftanb eines fehr alten,

boißberflbmlen 'Bergbau#, ber beule
T
/l0 ber ftupfer* unb nabe

*/* ber ©ilberprobuftion Preußen! liefert. Mäcßflbem ifi ber

fiegener «eiirr am reiebfieu an ftupfererjeii; alt, aber weniger

etgiebig, ber Cergbau von ftupfetberg in ©cßlefifn. 3*»*3ah«

1862 betrug bie ganje ftupferprobuftien 51,640 Sentner. ©ie

fleht ber äff erreich ifeßen fafi gleich, beträgt aber nur */r ber

franjefifcßen unb V« ber engtifeben unb entfvricßt bei ©eitern

nicht bem «ebarfe bes ßanbeS. Sin fehr großer Zheil brS ftu*

pferS wirb juc Tatflcllung be# Mt cf fing#, namentlich in

3ferIobn, ©tolberg, Cerlin unb 9leufiabl=SberSwalbe vet’

arbeitet.

Schließen wir hier bie Angaben über bie Saugung eblrr

«ietalle au. «ott ber ©ilberprobuftion entflammt gegens

»vfirtig ein Tritte! beit «!eU, jwei Triltel ben Äu^fererjen.

eigentliche ©itbererje ftnb in «reußen feiten. Gelb wirb

in [ehr geringer «tenge (1862 noch nicht einmal ein halbes

$funb) gewonnen. Tie ©Ubererjeugung jleigt bagegen unb

betrug in bem genannten 3ahre 46,157 Ißfunb.

211S $iUttenvroburie von uniergeorbitetev «ebeutung finb

noch bie fchlefifcben itrfeniff abrifate unb bie SlntU
nteiigewiiinung von Arnsberg ju erwähnen, erfiere für

baS 3ahr 1862 mit 4468, leßtere mit 1200 Sentnem «rc^

buftien. Ter «ergbau auf ft obalter je brachte nur noch

33 Sentner, uitb bic ©mallefabiiralion ifi, in ftolge baß anbere

blaue ^arbfioffe billiger fuib, ganj eiugegangen.

«en großer unb täglich jith fleigernber «ebeutung ift ba*

gegen bie Geiviuuung ber ©eßwef eiriefe, grüßet fafi nur

jur Gifeuvitriol ; unb in Heiner Stenge jut ©chwefelerjeugung

benußt, haben biefelbcn in iteuefter 3<it für bie Gewinnung

von Schwefel faure in ben Armifchen Sabrifen einen äußerer*

benltichen ©ertb erlangt unb es fuib feitbem bie Gegrüben, wo
inan fte früher verächtlich flehen ließ ober bei ©eite warf. Ge*

genfianb bes «ergbau# geworben. Tret ©chwcfcirielqrubeu bei

ÜReggen im 91vnlbrrgif<hen lieferten im 3ah^e 1862 allein fafi

300,000 (Sentner, ben Wtfi ber 354,221 Sentner betragenbeit

$5rberung lieferten bic übrigen Gruben biefeS JRegicrungsbei

jirfeS, bie Graffcßaft ©tolberg, bie 3nfel ©otlin u. f. w.

<5if envitrioh unb Hlaitnbercitung ifi in ben leg;

teil 3ahfen jurücfgtgangei!
, weil ber «ebarf biefer «robufte

abnimmt. SS würben erjeugt 1862 au «ilriol 41,435 unban
9llaun 60,802 Centn er.

AIS ein ben chemifchen Qabriren feßr nothwenbiges «erg*

weifsveobult ifi noch be# «vaunflein* ju gebeidcn, ber

thcilS auf felbRänbigen Gruben
,

tbcilS mit Sifenerjen iu bet

3iheiuproviuj iu jiemlicher, bei Suhl iu geringer 9Jienge ge*

färbet! wirb. Tie Gewinnung ifi 1862 auf 35,559 Sir. ge*

fliegen, welche ju *
lc au# bem ftreife ©eßlar herrühren,

ftlußfvalb liefert meifimS bie Graffcßaft ©lolberg am ^arj

(im Ganjen 87,834 Sir.) unb Graphit nur ©cßlefien in un*

genügenbet ZRenge (1862 : 5687 Str.).

Auf fein# ber bisher erwähnten $robufte Irfißt Preußen

als Staat ein «ortaufSrechl ober «Monopol. Tiefe# finbet nur

beim ©alj fialt unb ift in «erbinbung mit ber ©aljfieuer,

bie mehr als bol «ierfaeße be# ©erlßf# beträgt, woßl bie ein*

jige «cranlaifuttg, baß bie reichen ©chäße, bie baS Canb an

©alj befipt, bt#h<r nur in mäßigem Umfange auSgtbeulel fmb.

HRehrcie ber noch h«“*« benußten ©oolqueUm fuib ficher*

ließ fchou iu bet erften 3eit, wo baS 2anb bewohnt War, aus*

gebeutet worben; eine große Anjahl früh« bmußter ©oolen

iu aQen l'anbrStbeilen ifi verfielt ober Wegen Geringhaltigrett

aufgegeben
;

feßr viele Crt« haben ih«n Manien von ber

©aljgewinimug.

Tie reiebiten ©oolqueOen befißt unb benußt bie ®rovinj

©aeßfen in ber ZriaS* unb ber 3e(bfi«nfonnatiou; ärmere

©tfifaleu in ber ftreibeformation, gauj arme ißommem unb

bie Mbciuprcvinj. 3 11 ben übrigen ißrovinjen befießen feine

Salinen.

«iS vor wenigen fahren würbe in «reußen nur aus Soole

ftocbfalj gewonnen; bis baßin benußte mau auch bie feit 1837

in ber ^roviuj ©aeßfen bureß «oßrlccßer gemachten ©teinfalj*

funbe nur jur Gewinnung von gefättigt« Soole bureß AuS*

lauguiig. Sine neue Aera trat mit ber &T&ffming ßeS ©teilt*

faljlagerS ein, baß in großer !D?ä<htigfeit im 3e(^f^c >n bei

©taßfurt im fMegienuigSbejirr Miagbeburg fi<h befinbet. AIS

jweiteS ©leiiifaljbergwert ifi im3ah« 1858 baS ju ©letten in

^oßenjoHern unb als britteS im vorigen 3aß« haS erfurlei

hiujugetreten. «reußeuS ©leinfaljbergbau lieferte im 3aßre

1862 bnreß 536 Arbeiter 1,396,757 Sentner. hierunter befin*

ben fi<b 392,190 Str. ftalifalje unb ftieferit, welcße ju Staß*

furt in mächtiger Ablagerung über bem Shlomalrium liegen
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unb in vielen chemtfcben gabrifen verarbeitet werben. ©ei ber

fonftigtn Seltenheit ihre« VorfcmmeuB bilben fic einen Scpap,

ber noch wertvoller ifi, alB baB eigentliche Steinfalj. Sie

werben ju 8 biB 9 Sgr. ber Zentner abgefept ,
baB Steinfalj

für gabrifeit ju 2 biB 3 Sgr. Ein Xt^cil brr SttinfaljfBibe*
|

rung wirb ju Siebefafj umflefotten. Xie gattje Äethfafjvro 7

buftion betrug im 3af>te 1862: 3,132,765 Zentner. Xie 18

im ©etriebe flehenbcn Salinen befepäftigten in jenem Japr*

1348, alle Saljnjerre jufammen 1884 Arbeiter.

©o mannigfaltig wie in Oeflerreich fmb bie Vergwerf«:

unb $üttenprobufte sißreu^cnB aderbingB nicht unb auch nicht

fo wertbtell; aber fte erhalteii ihren relativen ©erth burep ihre

9raud}barfeit für bie 3nbuf4rie bureb ben Sporn, beit ihre

©ewiimting, Verwerthuitfl unb weitere Verarbeitung für bie

Ifyatigfeit pc* Vewohner abgibt, unb fie erreichen butdj bie

grope Wenge, in welcher bie wichtigften berfelbeu gewonnen

werben, einen fehr popen ©cfammtwertb. ©ie groß ihre vclfB=

wirlhf<baftli(he ©ebeutung ifl, geht baraul hrrtor ,
bog im

3abte 1862, auf welcheB f«h bie meifien ber oben angeführten

fahlen beziehen, bie 3®hf ber Bergleute 121,238 unb ber

©erth ber gewonnenen VergwerfBprobufte 33,248,480

Xhlr. betrug; wahren« 67,342 £>üttenleute mit ber Ver^

hftttung biefer ©reburte befepäftigt waten unb barauB £üt*
tenerjeugnif fe im ©erthe Den 77,517,413 Xhl** barflellttn.

Wit ihren Slngehbrigen betrügt bie berg = unb hüttenmännifche

©evölferung 519,261 ©eelen (im 3a6re 1861), mithin 7«o ber

ganjen VelfBmaffe ^fJreufienB.

HIB baB wichUgfle £uf*mittel beim ©ergbau unb ^fitten;

betriebe gelten in unferen lagen bie C amp fm af chinen. 3m
3ahre 1868 betrug ihre £ahl beim ©ergbau in ^reuhen 1225

mit 45,920 ^ferbefräften unb beim ^üttenbelriebe 1117 mit

29,700 ^Jferbefrüften. Von ber weitgreifenbfifn Vebeutuug für

bie Entwicflung beB ©ergbaueB ifl ferner bie Hnroenbung non

©chienen wegen für bie Stretfenförberung. Xfcit ©eftfalcn

gebührt baB Vetbienft, benfelbeu als bie erften in Xeutfchlanb

bei Ihrem ©teiuTohlenbergbau eine allgemeine Hmvenbung ge*

geben ju haben. Wit Schlup beB 3ab«B 1862 hatte man auf

ben ©ergwerfen beB gangen Staate« 421 Weilen Eifenfchtaten*

Wege unb 58 Weilen $oljbahnen, bei ©eitern ber gröpte Th«l
unter Tage. Xal unterirbifche Eifenbapnnep ift banaep */T fo

lang wie bie für ben gropen Verfehr befUmmteu Eisenbahnen

auf ber Oberfläche, welche ju Enbe 1862 jufammen 7561
;

Weilen ntahen.

EB würbe unB ju weit führen, auch hier auf bie Verhalt*

niffe ber Verwaltung unb ©efepgebung (ei brfiehen in JJreupen

noch 12 vertriebene Vergorbnungen) im ©ergwefen einjugeptii,

fo intereffant unb belehreub auch biefer Hbfcpnitt ber ^uhfien’*

fchen ©rofehüre ifl, ber eben fo wie bie anberen fiep bureh bie

überörtliche Klarheit auBjeicpHet , mit welcher bie güQe bei

Stoffe« beherrfcht wirb.

.Stjevarb jDsbornß Horfdjlng jur (trrridjung bes ^orbpols.

Eapitain Sberarb OBboru machte am 23. 3*uucir 1865

ber louboiter geografischen ©efeflfepaft folgenbeu mertwürbigen

Vorfchlag jur Erreichung beB jlorbpol«. Er ging bauen au«,

bap in ben arftifchen Slegioiten verhältnigmäpig wenig Wenfcben:

leben verloren gegangen feien, benn vott 1818 biB 1654 verlor

Engtanb bort nur jwei Schiffe mit 128 Wenfchen, wäprenb
;

42 Erpebitjenen glücflicb abliefen. jjur Buffittbung Sir 3®h«
^ranftin« würben allein 40,000 englifche Weilen itt jenen

eiligen ©rgenbcu ju guft jurficfgelegt
, unb babei ging nicht

eine ber UtflfegefcHfchaften ju örunbe. ©leicfcts fann feine

geographif<b< Entbecfung auf brr ganjen ErboberflSche fich nach7

rfthmett. E8 ifl aber eine burihauB falfcpe Ülnficht, wenn man
annehnteu wiü, bat? biefe fReifeii weiter fein Ergebnis hatten,

al« uufre Äarlen mit fo unb fo viel Weilen ftüfienlinien ju

bereichern, benn für bie phhfitalifchen ©iffeufchaften waren

biefe Erprbiliouen non grober ©ichtigfeit. 3n ben arftifchen

JÄegienen fanb mau erfl ben Schlüffel ju ben ©efepen, nach

benen ö<h bie mpftiWen ©affer brl ©olffiromi unb b<« QiB*

ft reins bewegen, unb in ©oothia fanb 3te§ ben magnetifchm

??orbpol, um ben bie Wagnetnabel im Jtompafs aller Schiffer

auf ber nbrblichen ^albfugel rotirt, unb bie vielen Beobach-

tungen unfrer 9iorbpolfahrrr haben wefrntliih jur genntnifj

ton ber maguetifchen Ordination beigetragen.

Um ben eigeulllcheu IKoibpol ju erreichen, fommen jwei

©ege in ©etra«ht. Oer chic ffifytt über Spihbergen, ber an*

bere über 9iorb:©rbii(anb. ^atflupt« A>eab in Spipbergen ifl

etwa 600 Weilen vom vJ2orbcol entfernt; Schifft haben fich

fchon biB auf 500 Weilen bem *$©1 geuShtrt, ja Eapifain fktth
war am 22. 3ulc 1627 nur 435 geographifche Weilen von

bemftlben, all ihn eine EiBwanb am weitern Vorbringen ©er*

hinbette. Seine ©oote Tonnten nicht burchbringen, unb er war
genügt umjufebreu. XaB war in ber ^Shc be« arftifchen

Sommer«; aber bie Erfahrung hat gejeigt, baß er beffer ge-*

tbau hätte, auf Spipbergen ju überwintern unb im ^ebruar

aufjubrechetu ©egett ben ©eg über Spipbergcn ifl aber ein;

juwenben, bap auf bem Weribtan biefe« fianbe« fein weiterer

Vunft befannt ifl, auf bem mau Wuub* unb JfohlenoorrSthe

iticberlegen tonnte. Xagegen ifl SmilhB Sunb in OTorb*

©ronlanb ein weit befierer HluBgangBpunft. E« liegt 120 Wel-

len bem näper, unb man fann mit jiemlicper Sicherheit

annehmen , bog von bort auB fup ^cfllanb ober 3nfcltt noch

weiter nach korben hin auBbcbnen. Xiei geht vor 3(Qcm auB

bem EiB fjeroor
,

welche« hier al« EiBberge auftritt, bie nur

vom fianbe ober von ©letfehern hcrilammeu fÜmtcn. 3«
Smith« Sunb ftnb bie EiBberge fehr ,

waB nicht ber

^all wäre, wenn baB fianb gleich hinter bem .^umbolbtgletfcher

aufhörte. So fmb fte uni jeugeu vott bereit Bergen unb tie*

fei» Xhäleni, welche bie Jeuchtigfeit unb ben Schnee von vielen

3ahrrtt aufbewahren, unb beweifen ba« Vorhanbenfein einer

gefrorenen Seefüfle, at»f weichet bie Eutbecfer jum ?ßele vor*

bringen löunen. Eapitain DBbont fept fein Vertrauen in

Vrivaterpebil ienen ju biefem fagt aber, bap viele

^loljfchiffe nun iu bei« ^>äfeu Engtanb« verfaulen unb tag bie

alten Xanten In ben SeeflSblett ihren Xhee mit bem Eldjenlwll

überflüfftg geworbener Panonenboote fochten. Stber auch von

ber Hbmira(itSt felbfl fei nicht »iel ju ertvartm, unb man müffe

bur«h ben Xnid ber öffentlichen Weinung eine 9?orbpolerpe*

bition erjwtngen.

CBbortt nimmt an, bap im ^^hjahre 1866 jwei Schiffe

jum Hullaufeit bereit liegen. Sie würben in bie ©affin#*

bap feg e(u unb Eap 'J)orf im ^(iigufl erreichen. Ein Schiff

müpte mit nur 25 Wann bei Eap 3fabeUa jurücfblciben, w5h-

renb baB anbere mit 95 Wann am n-efi liehen Ufer in ber IRich*

tung von Eap Hiarrv weiter ginge unb nur fcafür ju forgnt
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gälte, baß e* fig nigt übet 300 Weilen oon feinem ©efägrten

entfernte; Da! im ©üben jurütfgcbliebene Sgiff müßte fld>

bürg Stieberlagen mit bem nftrbligen in Berbinbung galten,

wägrtnb bat nBrblige Depot! weiter nag bem ©de ju an*

legte, bte ben Cperationtn bet fommenben ^rübjagri jur ©aßt

bienen follteu. 3m folgroben 3ßbre 1867 bit 1868 foHten

bann ©«glitten unb ©ootjüge nag bem ©de ju unternommen

werben, unb 1869 foQte bte (frpebilion jurütffebren, fo baß fie

im Öanjen nur |W*i Sinter unb bret Sommer in ben nrfti-

fgeit ©egenbeit jubrfigte.

©iS fegt ift ein ftlSgenraum von 1,131,000 englifgen ®<*

oiertmeileu ringt um ben ©ol herum für unt unbefanntet

fianb, bat alt weißer Kaum auf ben Kartcu erfgeint, unb et

ift jebenfaüt für unt oera gögflen geegrapgifgen 3«ttereffe, ju

erfahren, ob gier nur ein großer gefrorener Staum, ober, wie

Giuige auurgmen, üanb unb ©affer mit belebten Sefnt ju

ftnben ift. ilug in etgnologifger ©ejiegung mürbe biefe

(frpebition oon großer Sigtigfeit fein, benn et ift g&gß wagr-

fgeinlig, baß ber Wenfg oiel weiter narb Sterben |u

oorfommt, alt bitger angenommen mürbe. Seine Sebent;

weife muß in jenen Oegenbtn ber ägulig fein, toelge unferc

Sorfagren fügrten, alt fte t$eu*rfieingerfitge genügten unb ein

arftifget Klima im grbßem Xgcile unfert (Kontinentes gerrfegte.

Stiegt mint er loigtig bürften bie Grgebniffe für bie TU-
teorologle autfaKen; in biefer Besiegung finb neg fegr

biete Probleme lcfni, bie oon Wiffenfgafllig getilbeten

Seuten angegriffen werben mfiffen. §ur bie ffiiffrnfgaft mürbe

aber bei allergrößte Slugen bürg bie Weffuug einet I

Wer ibianbogen! in ber arftifegen Sone enoagfen, ein

fBttnfg, bm bie Stogd ©oeieti) bereit! autfprag, alt bie

fgwebifgc (frpebilion ju biefem 3B>f* nag ©pigbergen unter*

nommen mürbe. Bereit! am 30. Sleoembet 1863 gatte ®e»erat

Sabine, ber ©rSßbent ber SRogal ©ocietg, e i Flirt, baß er fgon

oor 40 3agrett auf bie Sigtigfeit bet ®egenßanbe# gin*

gemiefeu unb ßg perßnlig jur Ausführung erboten gäbe.

Diefe groge Sage, bie SJteffung oou hier ®rab*n bet SÄeri*

biant, f cunte fegr gut oou bem Sgift aulgefügrt Werben, bat

in ber 915g* oon (Kap 3fßt^* magrenb bet Somtneri juriid

bleiben foü, wägrtnb bat anbere feinen Seg jutn ©ote oerfolgt.

3m fcnfgtuß an birfen Bortrag Ctbom! wieg ©enaat
©abine nag, wie gerabe fegt bie friebliige 3tü gönjlig für bat

©rojert fei, uub wie miete englifge SRarineofßjiere et fug jur

Ggrc fgä&rn mürben, an einer folgen Grpebitiou igeit ju

negmen. 3ß # feltfl fieopolb Wac*Glintodf mütbe gern bat

Gommanbo feiner fg&nen Fregatte aufgeben, um bte Unter*

neßmung ju leiten. Die fHogal ©oeietg mürbe, fo fgloß ©e*

neral ©abine, gern ihre Beftrebungen mit benen ber geogra*

pbif<gen ©efeflfgaft oereinigen, um ben Borfgtag $ur Xßat

»erben |U laßen. *)

*) liefe Soxfdilige Cdbflrn* fiaD üfctsgtn« Riebt 50m um, bmn in

SnOlan» bat NiO für btf QmiOintij N-» aiorboote frit Qabott

3*1* (1407) nliftt geragt. '£tr ®iOsom Öbwatb Uorrti gal» bnrifl im Wn-
crmOtT JMTi ir nnrtn ‘StttfibfR an Varmti bie Mrunbjägc tu fernt irgt

o«n Ceborn rntnitfrlirn 'plan*, ilucg ex tsoBtc nxitrx nag üRoxbtii in

I

iHifbfxlagrn toi Vlimbnorxdtgnt anlrgrn. ftbwiral Orap^cl bfitraöi am
12. Xjml 1*47 in bxt loRbratt geogranEnfgHt C4rfeQf<gaft benfttbra Q*rgm-

itaub OBbiutjiSicti. (Joornnl of (bo Roval *»'jrnipliical Soclciv IW.
xviii, ® w.) *.

Ott Sperrt idjtfrgrti (CotontfationDtitrfudit auf btn üihobarnt.

Born 23. Februar bis jum 28. Wärj 1858 gielt fig bie

bürg igre Qrbumfegelung berügmt geworbene t. f. bfierreigifge

Fregatte Siooara auf ben fRifobarifgcn 3 jt f e 1 u auf. 9(n

igrem Borb befanb fig aug Dr. Äarl oon S geriet, ber

unermüblige (Kgtonift biefer &rpfbüion, bem wir bereit! einen

befgreibenben Dbeil ber gan|m Steife oerbanfen. ?luS biefem

meitterbreiteten SEßerfe mürbe abtr bat fprciftfg ©tatiftifge unb

(lommercieQe autgefgloffen , ba et in einem brfonbern ©uge

oeröffentligt werben foQte. Der erfle Xgeil beffetben liegt unt

jegt oor, unb er gibt mieberum 3*ugniö Oon bem autbauern*

ben Jleig beffelben oiel gemanberten SlutorS, ben wir fgon

fo oft im $tobu! ermfigneu ronnten. Der flattlige Cuartbatib

oon beinage 400 Seiten iß fo elegant autgeßattet, wie mir

et an aQeu (Krjeugnificit ber f. f. unb Staattbrucferei

gemognt finb, unb bie otelen in ben Xert ciiigebrucften Karten

futb nag einem neuen Berfagren fegr überfigtlig gearbeitet.

Der Xitel lautet: Steife ber bfterreigifgeu Fregatte

Stooara um bie $rbe. Statißif g*cotnmercieIler

Xgeil oon Dr. Karl oon ©ger|er. fBirn. 3” dom;

mifflon bei Karl ®crolbt Sogu. 1864.

lltberall in bem gait|eu Seife leugtet unt bie 9tftgt

entgegen, baffelbe für bat ganbeltreibenbe ©ublifum praftifg

nugbar ju magen. Stag unferer Slnfigi iß biefelbe aug 00D:

fommen erreigt unb fomit bm beutfgen Kaufleuten ein mertg*

oolteS ©tfgenl gemagt. Gibraltar, Wabeira, 9tio 3 ß neiro,

bte ßapßabt, bie 3»ffl” 6 t. ©aul unb Hmßerbam, bie 3nfel

Geglon, Wabrat, bie 9tifobaren unb Singapore werben aut

biefem Oefigttpunfte betragtet, alle $aiibel#probuftc biefer

©ISge aufgefügrt unb eingegenb befprogen. Der $en Ber;

faffer, melger ßg oiel mit b«m CKolonlfationtwefen befgfiftigt

bat, 12if|t baffelbe augiu biefem ©uge uirgenbt an^erSlgt, unb

bie gefgeiterten ©rojefte SDeßerreigt, im oerigeu 3agrgunbrrt
auf ben Stifobaren eine Ünfieblung |U grüubeu, geben ibm

Qelegengeit, autfügrliger auf biefet Xgema einjugegen.

Die Stifobarifgen 3ufeln liegen im Wecrbufen oon

©engalen auf einem ber befugleßen ^anbelSwege ber $rbe,

melget bürg ben Ausbau ber difenbagneu oon ©eigrab bit

au beu ©erftjgen Weerbufcn, fomie bürg bie BoDenbung bet

©uejcanalet nog gewinnen muß. Dabei wirb ber Scrtb ber

3>ifelgruppe aug bürg ben Umßanb ergebt, baß bie bafelbft

gerrfgenben regelmäßigen Stube bie Ueberfagrt oon ben benag:

barten Küßen wefentlig crleigtem. DaS Klima bet 5tvgipels,

obwogt ein tropifget, gegbrt nur aut bem Qruube nigt iu

ben geißeßen ber drbe, weil eS rin infularet iß unb bie 3n *

febt bigt mit Salb bebt cf t finb. Stag ben angeßeUtrn meieo*

rologifgen ©eobagtungen beträgt bie mittlere 3ß^ t:eäm5nne

nigt über 25° G. Die mittlere Wenge bet faüenben Siegen!

iß jiemlig bebeutenb, benn fie beträgt feinenfaUS unter 100 30Ö,

ja oieüeigt 150 3°H- ®efammtoberßäge bet ganjen itr=

gipelt beträgt etwa 34 Cuabratmeiltu , iß alfo ungefähr

boppelt fo groß alt bat ^ürßentgum Sgmarjburg Slubolßabt;

baoon fann man 24 QuabratmeUen <TtragSfigigen ©oben reg*

nen, bie jegt nur 5000 Silbe ernägren, aber letgt einer ©e*

oblferung oou megr alt 100,000 Seelen jum erfprießllgen

Äufentgalt bienen fbnntcn.

Da! £iauptprobuft ber 3nfcl« iß jegt bie Kofotpalme,
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bie am ©eeufet wSchft unb bai Rabrunglmittel für btt inbc»

lentc ©cv&lferung abgibt. Rcfoiiiüfte bilben benfyuiptauifuhr:

artiftl bet ^nfcltt
,

nsihtenb eßbare Bogelnefler , Scpilbpatt,

Ambra unb Dripang von untergeorbneter ©ebcutung flnb.

Der -t>atib<r gefcbieht nicht burch ©aargahlung, fonbem mittelfl

. laufch, obfchon Silber bereits großen Söerth bat unb fi$ auch

.hier, trab AQmt, was über bie ©egehtlichfeit ber Rifobaren

nach Xabacf, (SlaSperleu unb glitterwerf verlautet, bie 9lic^tig-

(eit beb ©ape* befi&tigi, bah Oelb bie allgemeine 2Saare ift.

ein febr beliebter Xaufcbartifet futb SSbelflingen, bereu eine

gleich 300 Rofoinüffen gefth&pt wirb; eine Weftevflinge gilt

nur 100, eine Doppelflinte aber 2500 unb ebenfoviel ein gag

Rum; eine glafcpe 9Crraf ift gleich 10 Rüfteu unb ein $al2;

tuch gleich 100. Auger bcr Refoipalme ftub noch ber ©anba:

nul, ber arobfrucptbaum , bie ©Altane, bal 3ucfertobr, bie

©arbamome, bie WuSfalnug, bie Arefapaltne unb brr SDclel-

pfeffer wenljoolle ©rgcugnifie ber 3nfeln.

Selfcft biefe flüchtige Sfijge über bie geographifche Sage

unb bie Raturbcftpaffenheit ber jjnfelgruppe wirb hinreichen,

um baS 3n,n
'

e 'lt Ju erflüren, welche*, nicht nur Seefahrer feit

3ahrhunberten nach beu Rifobaren geg, foitbern bai fogar

frembe {Regierungen ju
.
oeifcbiebenen Walen veranlagte, von

biedern Archipel ©rfip ju ergreifen unb auf einigen ber jnfHlt

Rieberfaftmtgen ju gtünbcn. Unb unter biefen mar ei äuget

D&nrmarf namentlich Ceflerreidj, nselch«* burch bie merfteurbige

©rpebilion bei Schiffei *3°f<Pb unb X^erefta" im 3ah« 1778

ton ben 3n ffln ©efip nahm.

Utber bie Steife ift wenig belaunt geworben, unb ber vor*

liegeube commerciell » ftatijlifihe aheil ber Rovaraerpcbition

bringt gum elften Wale einen auiführlicheu Bericht nach beu

amtlichen Quellen.

©in &o[l5itber, tarnen* Wilhelm ©olti, machte im 3*h«
1775 ber Raifcrin Warta X^errfta ben ©orfchlag einer birefteu

J^aitbelioerbiubung ber bflerrei<hif<hen $ifen mit ^Jerfren, Oft;

tnbien, China unb Afrifa. Seine ©rejefte würben vom dürften

Raunip gftnflig aufgenommrn, unb mau verlieh ihm auger bem

©taatibilrgerrechl ein ©rivilegium juc (Srünbung einer $anbeli*

gefeÜfchaft unter folgenben ©egünftiguugcn : Die Verwaltung

in Xtiefl würbe beauftragt, ihm bie nBllftgen Sattcnen ,ur

Srmitung [einer Schiffe gu überfaffe«
;

ber £offriegiralh mugte

bie crforbetliche Angapl Watrofen unb Unteroffiziere ju feiner

Verfügung fleHen, unb feine Skiffe burften bie faiferliche flagge

führen. Zugleich würbe ©olti autorifirt, im tarnen ber Rat.

fetin voit üättbereien ©epp ju ergreifen, bie er »on inbifthen

dürften abgetreten erhalten wüibe.

©olti grünbete nun ii« ben Rieberlanben eine $anbeli*

compagnie, erhielt »on brrfelbeu 25,000 ©fb. Sterl. unb fauftc

in Sonboit bai Schiff .3®ffPb unb ih<rtflfl
“> ba* er mit

155 Wann bemannte. 3uglfi<b würbe er gum cflerretchifchen

Oberfllieutenant befBrbert. 3m September 1776 fcgelte er »oit

Eioorno ab, litt aber im Wärj 1777 bei ber Delagoabap
am Sacramentcfluffe, Wabagaifar gegenüber, Schiffbruch. (St

bemipte feinen unfreiwilligen Aufenthalt, um eine gactorci an-

gulegett, faufte »on jwei afrifanifchen Königen ©ruubftücfe unb

empfiug ben Gib ber Treue für bie Ratferm. 3»** ©ettbeioigung

ber gacterei legte er jwei gort* an, bie er St. 3®f*Ph unb

St. Iherefta taufte unb mit Kanonen armirte.

©olti ging bann nach ©ombao unb <$oa unb (egte an

ber Rüfte »on Walabar, im Zentrum ber ©fefferfultur bei

Waugalore, Gattoar unb ©aötapalam, gactoreien an, gu benot

er bie (Sruiibftücfe »on brm etnbeiinifchen Rabeb faufte. ©on
ben 'Rlfobarifchen 3nfe(n h^tte ©olti, ober vielmehr ber

Rapitain bei Schiffei 3®f<Ph «»b Xherefla, Rameni ©ennett,

bereit* Im April 1778 Seflg ergriffen unb gactoreien bort er»

richtet. Aus bem Xagebuch fce* Schiffiwuubarjtei geht hervor,

ba| bie Oeflcrreicher vom 1. Äptil bii 4. ©eptembet 1778 bort

verweilten unb mit ®enehmigung ber ©ingebornen »on ben

vier 3nfeln Rangfauri, Rar Rifobar, Xrimult unb Ratfchal

im Ramen Raifer 3®f«Ph H. ©efip nahmen. Die Rofttn ber

Anfieblung betrugen über 48,000 Qulbeii.

3m 3tthre 1781 fehrte ©olti nach ©uropa jiirfuf
;

aber

bie ©rgebniffe feiner ©rpebition waren für bie ^anbellgtfellj

fchoft ungünftig, bie ©erlufie überfliegen bie ©innahmen, unb

bie Qefeüfcbaft befanb [ich äuget Staube, ihren ©erbiublicfc

feiten natyufommen. Auch eine gweite @efettfchaft würbe

gahlungiunfahig, unb ©olti flaib 1808 in groger Aimutb in

$arii.

lieber bie ©ebeutung einer überfeeifchen Anftebfung gut

gorberung bei $aubeli unb brr 3ttbuflrie, jur ©xhölmug bei

politifchen Anfefieni unb ber 9SeUmacht|lellung einer Ration,

gur ©rhaltung unb ©ntwicflung einer Rriegimarine ifl Wohl

eine wettere Auieiuanbcrfepung unb ©eweiiführung nicht mehr

nblhig, unb ei mag fich b&chflenl um bie ©rw&guug ber grage

haitbeln, in wie fern bie Rifobarifchcu ^nfelit ber geeignete

©unft für eine folche Rieberlaffung feien. Aber auch hier feru

neu fleh bie ©ebenfen faum auf etwai Anberei als auf bie

flimatifcheu ©erh*ltniffe begiebeu; beim tvai gtograpbtfcht

Hlion, ©ortrcfflichfett ber $5fen unb gruchtbarfelt bei ©oben!

anbelangt, bürfte fowohl Im 3n btf<heu, ali im (Srogen Qcean

fchwertich mehr eine gweefentfprechenbere 3trfelgruPP< J« fluten

fein, welche nicht (eben von einer frembtu Wacht in ©cflp ge-

nommen w&ie. Die 3af>I ber beirenlofen 3n feln wirb auf ber

©rbe mit jebem 3«l?re geringer.

Dai Rltma ber Rifobareit ifl in geige ber überaus üppi»

gen ©egetatiou, bet gtogen geuchtigfeit bei ©oben* unb ber

vielen, au ber Rilfic beflel)enbeu Wangrooe» Sümpfe allerbing*

fein gefunbe*. öi ffjfugt ein fehr boiartige* guter, bas für

©uropäer tbbtlich werben fauu. AQein überall tfl bai trepifepv*

Rlima ben ©inwanberem fcbüblith, unb äbuliche ©erhalluiffe

treten felbfl in ©uropa an Orten auf, wo Sümpfe unb un»

fultioirte Crte bem ©influffe einer hohen Temperatur auigo

fept flub. ©He man aber burch Unteruchmungigeifl unb Aul:

bauet biefe ©erhaltntffe befiSnipfen fanu, bavon liefeit bie nur

350 Seemeilen vom Rifcbarcn; Archipel entfeinte 3ttfel ©inang
1 am ©ingange in bie Walaccaflrage ben treffenbflen unb g!5n=

genbfleit ©ewei*. Denn binnen wenigen 3<»hrgehnten würbe fle

burch bie forlfchretteube Rultur bei ©oben* aul einem »on

; Wenfchen gemiebenen gieterorte eine ber gefttnbefien i'ocalilS*

I

ten 3nbtcni, ja fogar eine ©rbolunglflation für Reconvalei»

centeiu

Die meiflen ber bisherigen AufiebluugiDfrfuche auj beu

Rifobaren fcheitetten wegen Wangels an Sorgfalt bei ber ®abl
unb Anlage bei erfleu RieberlaflungiorteS, unb wegen Unju--

ifinglichfeit ber barauf »erwanbten ©elbmittel. Die Wiffloitare,

welche biefe 3n ffli1tuPPc gum ©mmpuufte ihrer befehrung*»

eifrigen Ibitigfeit machten, hatten burchauS nicht fe gute

{>5ufer unb Rabruug, wie ei in folchctt frinblicheu Rlimatrn

bie erfle ©obingung gut ©rhatluug ber ©efunbheit ifl. Wit
^ bem Spaten in ber $atib, oft febon fleberleitunb, muglen fie,

um ihren fiebeniunterhalt ju fichcrn, in ber erbrücfenbfleu

.ftipe ben ©oben bebauen, ober fle fammelten am Stranb«

©onchvlien unb jagten im fumpflgen Urwalbe ©ögelu unb Rep:

tilien nach, um burch bereu ©erfauf in ©uropa fleh bie Wittel

für ihre weitere ©reftmg gu »erfchaflen.

I

Die Rieberlaffungiverfuche bevDSueu waren von

|

feinem glücftichern ©rfolge begleitet. Wit geringen Wittein

unternommen unb burcfigcführt, founteii fle nicht mehr all eine

eerübergebenbe Grfcheinung bleiben unb tiötbftenl ber Stiften»

i fchaft einigen (gewinn bringen, gleichwohl gab man, trop

i oerfchiebencn migglüdten ©erfuchen, bal Sntcreffe für bie Ri»

fobareit nicht auf, unb im 3ahct 1846 nahm Rapitain Steen

j
©ille im Ramen bei Reuigi von Danemavf ©eftp »on ben
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3nfelit- Oie Gingeborneu erhielten Mitifd&e glaggen jum Muf*

bif!«*, bicfc würben aber 1848 toieber abgebclt, unb baburth

würbe ber ©efipanfpruib ber Dänen faftifdj wiebtr aufgegeben.

Äffe, wa* ba! Klima fowobl, wie ben 3te<bt*aufpru<h einer

anbern {Regierung auf bie Wifotaren betrifft , jcheint fein

®runb vorbanbcn, bie flagge Oeßerreich* nicht neuerbingl unb

bauernb ju entfalten, ba uh» fte f<hcn einmal cor 86 fahren

gewebt bat.

9tor wenige Zage Seefahrt wn 9Rabral, ©loulmein unb

Galcutta entfernt, jwlfchm öetjlon cincrfeitl unb ber malapi*

[eben Äüfte anberfcitl, faft in ber SRünbung ber SWalaccaßraße

ganj nahe von ©inatig unb Sumatra gelegen unb mit ben

großen 3n|elgrupprn in ben japanischen unb chineftfchen <Sc=

wäfferu im leisten ©erfe^re ßebenb, bieten bie ’Ä ifobarifcben

3nfeln für eine maritime unb comtnercieQe iliadjt Änjiebungl*

fünfte genug, um nach bereu Beßp ju ßrcben. Soll aber ein

Golonifationlverfuch nicht neuerbingl tnißglücfen, fo bürfen

habet tveber (Selbmittel noch ©tenßhenfräfte gefpari werben.

Die Keßen ber erjlen Kultur unb Sichtung müßten auf min;

bcßenl ein bil anberthalb ©Unionen (Sulben veranfchlagt wer»

ben. Die 3abl ber unter Slufficfi t ton Guropäem jur theil--

weife» Sichtung ber ©älber, jur SReguliruug ber Slüffe, Äul*

txocfnuug con Sümpfen, Jtultur beb ©oben* vetwcnbeien

malaptf<h*n unb inbifchen Arbeiter mühte wtnigßml 4—500

betragen. Die für bie erfie Anlage peraufgabten Summen
wären inbeffen feinelweg* alb verloren ju betrachten, iicbem

bie große iyruchtbarfeit bei ©oben*, welcher fl<f> jum Änbaue

ber wichtigfien Zropeuprobufte wie 3udet, Kaffe«, Gacao,

Baumwolle, 3nbigo, (Sewürjpffanjrn, Xabaf u. f. w. eignet,

unter bem (Jinfluife ber Kultur unb 3**buflrie rafch unjäßlige

OueQett bei (Sewinne* erßhllcßen würbe.

Äöe 3nf<fu Hub reich au Porlrrfflichem Baumateriale,

©äßrenb fi<h bie plaßißhen Xhonartm ber nlrblicßen 3nfrto

eben fo gut ju 3te^eltt unb ©acfßeinen, Wie ju XBpferwaaren

verarbeiten lafftn, liefern bie Sanbßcine ber {üblichen 3nfc!n

vortreffliche Ouaber». Dabei bietet ber ©leerelßraub allenthal-

ben Kalt in uuerfchcpßichec ©leuge aui ben natürlichen cpemU

jcpen Saboratorien ber Koraüenthien.

3u ben Sichtunglarbelten wäre» ha**ptfä«hli<h Gbinefen

oul bem benachbarten Singapore ober ©inatig ju vetwenbeit

unb mittetft ©ertrag ju werben, währenb man $aitbwnfer unb

©lafchinen aul Guropa mitbrächte.

53a ä; bie einheimlfche öevBIfemng betrifft, von Weichet

faum mehr all 500 bil 6Ü0 3Reiif<heii auf beu cinjelncu 3nfeln

leben, fo bürfte biefelbe ber Änßebluug von Leihen nur geringe

Schniieiigfetttn enlgegeitßeüeu. Gl müßte für bie Gingebor;

neu wie für Unmünbige geforgt werben, um ßc auf folche

Seife für bie materiellen 3we<fe bei Unternehmcnl ju gewitu

iicii unb einer weitern fleißigen Gutwicflung entgegen ju füh-

rt». Um aber folche ©unfte ber Zropcnweit ber Kultur, bem

$aubel unb ber 3ubußtie jugängig ju machen, fmb außeror*

bentlichc ©taßregeln uothwtnbig, ähnlich wie fte von ben ölig:

Ifinbern am Gap ber (Suten Hoffnung, in ©ulo:©inang, Sin«

gapore, Spbntp, auf ben Siorfolf Rüffln u. f. w. mit groß-

artigem Grfolge in Mnwenbung gebracht würbe». Dr. von

Schwer, welcher oul pcrfbnlicher Änfcpauuug ben gewaltigen

Ginfluh fernten gelernt, weichen bal Spftem ber Oeporta*
tion in Äußralieu auf bie Gutwicflung bei Sanbel unb bie

fittluhc Umwanblung ber Deporiirteu geübt hat, fpricht fleh

mit Gntfchiebrnheit, trofc ber Äbnrigung gegen beriet SRaftregelu

in gewiffen pbilaiitbrovifiten Kreifeit Guropa’l, für bie Gtrün«

bung ber Golonie burch SträiUctge aul, welche ffch habet ju=

gleich wobler unb jufttebener befinben unb ber SRenfchheit

nüplicher erweifen werben, all gegenwärtig babeim in ihren

bumpfen ®efängmfcjeHot.

Pit 3d)ubpntronc brr Uuffen.

Son ©rof. Dr. Hermann Schmitt in Semberg.

Seim rufftfehen ©ölte h«tcfcht ber (Staube, bah bie $eiiu

gen, feine ©atrone, im ^immel in menfchlicher (Scflalt wohnen,

bort überhaupt gau) unb gar wie ÜRcnfchen leben uub cor

biefen nur ben ©oriug haben, übernatürliche 971 acht )** beftpen

unb mit ben Gngeln ju vetfehren. (SelegentUch, befonbal an

ihrem Ramenlfefie, ffeigen fte jur Grbe herab, um in bal Sehen

unb Zreiben ber Sterblichen einen Qinblic! gu thuu unb babei

bie 9uten )u belohnen uub bie ©Bfett ju beflrafeu. Sie er*

fcheuten in mannichfaltiger Gkffalt, unter Donner unb ©lip, in

flammen gehüQt, auf feurigem Stoffe ober in Gngellgeflalt auf

heit Seifen fdjwehenb. Der rufftfcfye ©auer iß überjeugt, bag

nicht! ohne Vermittlung her ^eiligen gefchieht, bringt ihnen bähet

Opfer unb bezeigt ihnen gbttliche ßh«n* Gr wirb ftcb eher ent:

fchüejjen, an irgenb einem fonffigeit hohen Feiertage ju arbeiten,

all an bem Zage feine* SRamenlpatronl. 3<be ©rovlnj, jebe

Stabt, ia faß jebc Crtfchaft uub iebe (Semeinbe hat ihren eigenen

Schuppatron, bem außer ber aQeit ^eiligen verliehenen 97lad>t noch

eine belonbere ©efähigung jufommt, au bellen ^eft ffch irgenb

ein 91aturereigntg fnüpft ober b«m eine partifuläre Ginwirfung

auf gewifie Sefett unb Sachen jugefihrteben wirb, welche er

bei ber gejimmben Berehrung unb ben gebührenben Opfern

vor SlBem jum ©eften feiner fpecielleit Schüplinge aulübt.

•lobue vn. «t. ii.

Diefe Ueberautwortung eine! gewiffen ©ejirfl an einen $eU
ligen hat, ba b&u ffi) eilt unb berfelbe von vielen (Schielen unb

Gorporationcn envählt uub bafelhff burch ein ©tlb repräfentirt

wirb, beim ©olfe eine ©luralitSt ein unb beffelhen ^eiligen

ju ©ege gebracht. Gl gibt für ben Diuffen nur eine hi- SRaria

ober 9Rutter (Sottel; gleichwohl iß hoch bie ©lütter (Sott«

von Kafau eiue ganj anbere, all bie von Zheoborow, unb biefe

wleber eine anbeTe, all eine ju Kieiv ic. Daffelh« iß auch mit

anberen ^eiligen ber Jaü, aber nur mit folchen, bie (Sott weiß

burch welchen 3ufaB beliebter unb populärer fmb, bentt auch

unter beit ^eiligen gibt c* hart» gewaltige Unterfchiebe. —
©orjüglich fteht ber ftefertau mit aQeu feinen ©eiioben unb

©errichtungen unb ba* jum (Sebeiheu her ^etbfrfichte nBthige

©etter unter ber unbebingten {terrfchaft ber .bamit belehnten

iagtlheiligen. Much mit ber ©iehjucht, mit mehreren fonßigen

(Sefchäftect unb mit beu Kranfbeiten haben ße viel ju thuu.

<Sanj ähnliche Mnfchauungeu fmbet mau auch bei bem ©elfe

in anberen gririhifch: unb iömif<h= TatbcUfc^cn Säubern, wie ftch

viele Sefer felbß überjeugt haben werben. G* foQ hier in

Kürje ber rufftfehe Kalmber ohne Mufpruch auf ©oQßänbigfeit

einet fRevue bezüglich ber eigenthümli<h<n ^unftionen unb

Mttrihute feiner ^eiligen uttlerjogen werben-
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378 tie Scfeufepatrone ber SÄuflen.

©ie $. Zatiitena (12. 3ati. allen Stpl«, incb welchem

weiterhin ßetl batirt wirb) heißt bie ftreßige, weil ju biefer

3rit bie größte Kälte tjmfcbt. «Starfe gröjle unb ein Weiterer

£immel an ihrem Slamenlfeße verfünben ein gefegnetei 3abri

{lebt bagegen ber ©iiib aus ©üben uitb fädt feuchter ©ebnet,

fo itebcntflrre unbTOifeirachi bevor. — <33 gibt einige beulflhc

ähnliche ©etterregeln, welche aber nie biefe fleh wenig be-

wäfercu.

tie hl Xenia (24. 3an.) regulirt bie dRarttpreife be*

©elrtiöe*. ©teigen fiie an biefem tage, fo nirb ba! ©etreibe

für biefe« 3®br tbeuer, faden fte, fo nirb ei wohlfeil.

tue hl Euboria (1. 9R5rj) bat ben 3»namen bie $fer*

ferin, beim fte etneeft burch ihren Büß bie Zbiere au« ihrem

©interfcfelafe (in ben (üblicheren ©egen ben) unb verfünbet

ba« $crannaben bei grübUngS. «u ihrem Namcnlfeße I5gt

fub in Kleiurufelanb jurn erftenmate ber Batbaf unb Bebaf

(Srctompi Bobaf) hören, fo mit am tage bet bl $arafim
(GraSmu«, 4. iN&rg) bie SaatfrShett vom ©üben aiigegogeu

lommen, weibalb er au$ ber Kräbenbeilige helfet unb an

feinem geße ein ©rijrngebäcf in gorm von Krühf» gehaefen

wirb.

ter tag ber vierzig dttärtprer (9. ÜRärj) tbeilt bic

großen Mafien in gnaet t heile, unb am ©orabenbe faun man in

irgenb einem ©infet ber $ütte ben Krach biefer Spaltung

hören. 91it biefem tage werben Bx&b$rn in gorm einer gerefee

gebaefen , in welchen, fo wie in ben £arafnn • Semmeln auch

ber gefibtefie Crnilbotoge biefe Bbgel nicht errennen wütbe.

3nbeffen mulbet man biefe ben Iebenbigcn Orgiuateii ju, beim

bic Jtiubcr ßeigen bamit auf bie täcber, um biefe grübtingi*

boten bamit hcrbeijutoJcn.

9lm tage ber bl* 3°<J ai,na (30. SNärj) wiib abeitnali

ber Badofen gu frommen 3w«frn vertvenbet unb bie 91itba<bt in

teig jur Grfdieinung gebracht. Gi werben Brote vou ber gorm

einer Beiter gebaefen unb an ftrir.e vertheilt« womit auSgcbrücft

werben fod, bafe 9llmofengeben eine Beiter in ben §imme( fei.

ter hl* Bleri« (17. fSRArg) jiebt bie ©djleufeen auf. 9ti«

biefem tage beginnt e« vou ben bügeln herab ju fließen unb

bie Sifch« fangen an, ß<h an bie Ufer ju jiebro, wai benn auch

in ber that rmift ber gafl iß.

Mn dRariä Berfünbigung (25. ilRärj) unb eben fo

am erßen Cflertage breht ftch bie ©onue am $immcl unb

fchiefet Strahlen von fiefi, 9<n biefem tage iß eS fünbhaft,

ein geuer angublafen unb am $erbe etwa* ju efielt. Hein

Bogel baut au biefem hoben geieitage au feinem Neße auferr

ben ßuchbelabencn Sperlingen, welche bai Subtnthum repräs

fentlren, fowie binwieber ^ Schwalbe bai Siunbilb bei

(Shrißenthum# iß. tem nefibaueuben Bogel werben auf einige

tage bie glfigel gelahmt. Sogar bie $rren rennen an biefem

tage nicht fliegen unb müffni fl. II ;u ,<Sauje fifeeit.

ter hl* Äutppai (II. Slpril) iß tentlß, aber ohne ©elb

ßidt er bie 3ab»fdnner$en nicht. 2Ran mufe nämlich eine Heine

Silbnmüuge auf ben fWmerjenben 34hn legen, bann ein £c<b

in ße bohren unb fie am Bilbe bei ^eiligen aufhängen, tai

hilft juvetlfifftg. (Sin 3nguirrnt ohne ©(eichen iß ber hl-

3wan ( ber ftrieger (18. Slpril), unb hat beihalb ben Bei--

namen ber tiebirichter. 3ß w®« beflohlen ober verleumbet

worben, ohne bafe mau weife, wer ber Zicb ober Berleumbcr

iß, fo barf man nur eine SKeffe für ben hl* 3»®« lefen laffen

unb habet benjeuigen, ben mau ali bett Uebrlthäter im Ber«

barfit hat, im tarnen biefei ^eiligen befrfiwören, unb ri brf&Qt

ben Schulbigen eine brrartige Slugß, bafe er fofort freiwillig

fein ©eflänbnife ablegt. Sluf alten Bilbern aus bem 17. 3ahr :

hunbett iß biefer ^eilige in <8o!b* unb Sitberßoß gelleibet

unb ßfct ohne Itopfbebecfung, ein ©rfiwctt in ber Rechten

fchwingenb, auf einem weißen fuh bSumenben SJleße. (Sine Um*
f<hrijt lautet: «Singet Bobfieber! ter ffinnberthäier er fe(jt bem

©erränfteu reichlich feinen Schaben unb bewahrt bie JRecbt*

gläubigen vor jebet 9?oth.*

ter hl. ©eorg (23. Slpril, ba* jweite gleiche SRamenlfeß

am 26. fRovember) wirb ali Befchüfeer ber uvb bei

Slcferbauei bechoerehit. tie Bebeutung feines Warnen! im

©rieebifchen mag h><)U bie Brranlaffung gegeben haben, ter

St. ©eorgilag wirb in maunichfaltiger Beziehung gefeiert, ter

von ihm getöbtete Sinbwurm bebculet bai $cibeuihum , auf

beßrn Xrflmmern bie Weißliche ftirche ftch erhoben, wie ei in

bet Segcnbe hrifet:

Swatl Juri numeoi Christ* spasitela

A Drak Satana, ziehe nepritela

Parma C’irkow swiatu inamcna

Ketera jeat Krowi Chriatoson wykupiena.

(ter hl* ©torg bebeutet (Shrißni ben Qrlöfcr, unb ber trache

ben Satan, ben böfenfttinb; bie 3ungfrau bebeutet bie betltge

Kirche, welche mit IShrißi Blut (oigrfauft [etlöß] iß.)

ter hl* ©eorg bllbet befanntermafeen einen thrit bei

rufftfebeu Staatiwavpcni unb wirb auf bie SRilnjen geprägt,

tie lftünjen bei alten ÜRoffau trugen nur bai biefei £cili:

gen, woju ftch gegen bai ©n>e bei 15. 3ahrhuuberll ba« grie*

chifhe föappen
, ber griciiifefce jweifbpßge 9151er, grfeUte unb

riß Bfter I. bie Attribute bei SitbreaSoibeni h^'iufügte. 3n
Klettt: unb ©rofentfelanb wirb an biefem $eße bai Bieb mit

geweihten ©eibenjWeigen (fogenanuten BaUr.en) auf bie Seibe

getrieben, an mainheu Orten wirb ei aber guriß vom ©aß-

liehen nach gehaltenem ©olteibienß, fowie bie Diaufen unb

Krippen in ben StSQen mit ©eihwaffer befprengt, wcburch bie

i böfen ©eißer unb ^ereu vom Bieb fern gehalten werben, tie

Ritten btfommeu an biefem tage ^.iroß« (dRaultaicheu mit

Cuarffäfe gefuUl), welche ^eßfpeife beim Bolfe ftnb unb über.-

haupt al« bie größte Sccfrrei gelten. Steht bai ©rlreibe fehen

hoch, fo witb in vielen ©egeuben ßtufelanb« ju ©l»rfn ^ei

hl. ©eorg, bem man bm üppigen Staub brr Saaten gufchrribt,

auf bem gelbe eine ftnbaebt gehalten unb biefei mit ©eih^

wajfer befprengt

Ucberhauyt iß in gang IRufelanb ber ©eorgitag ein ^irtem

unb BolfSfrß. Ueberad werben Slnbachten gehalten, benen

gegenfeiiige Bewirthuitgen mit Biauntwein, Giern unb $irogt

folgen, ter ftrühtingi * ©eorg (ber ßeti glaujenber gefriert

wirb) bilbet ben Beginn, ber $frf>ß:©eorg ben Schluß ber

gelbarbeiten. fRoch iß ju bemerien, bafe man vor ©iehfeucheit

gefiebert iß, wenn ei au feinem $eßtage regnet llebrigeni iß

er in ber Uriaine auch bet Batrou ber ©elfe, unb wenn fee

heuten, fo h<ifet ei, fie bitten ihren £errn um bie nörhige

Beule, tat Belf betet bal?er ju ihm um ©dürfe gegen biefe

Biehräuber, ba fte ofenc feine Grlaubnife fein Siürf nieberreifeen

bürfen. Bel ben galigifcfecn Kleinruffeu iß ber St. ©eorgitag

ein Schülerfeß, welche! unter bem Namen ©regorianfi gefriert

wirb, wobei bie Brefeelit eine $auptrode fpielen unb bie Kin*

ber von $aui ju £iaui gehen uub fingen:

Ja maty xacick — WylasWin na krzaczek ober Wylaztem

: na banie — Powiadntein kauni«; b. i. 3<h Hcilie« ©<hülrrcfeen

(ro<h auf ein SträuchelWeu, ober
: 3<h fred» auf bie Kuppel (ber

Kirche) uub ^ielt eine

9lu ben ©eorgitag fnflvft ftch in Nufelaub für bai ?anb;

volf eine fefer traurige Erinnerung. 3n alter 3f «< war ei au

biefem tage ben Bauern geßattet, ton einem ©tunbhemt gum

|

autem übergugeheu. Sie halten bcmuach jährlich einmal bie

i freie ©ahl ihrer cfSerrfcfeaft unb waren nur auf ein 3 ahr gut

91ibeit für ben erhaltenen ©runb verpflichtet Erft Beril

©ebunow hob biefei (Nicht ber ^reigügigfeit auf unb nta$!e fo

bie Bauern gu eigentlichen leibeigenen ber Herren, auf bereu

Bcßfeungen fte ficfe gerabe befanben. tie Freiheit war ihnen

geraubt, ber ©eorgitag war bahi», unb fo iß ei in fRufelanb

jur adgemein verbreiteten, ßehenben fRebeformel geworben, um
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eine Däufcpung ober etwal Unerreichbare* ju begegnen: „Da

batf bu einen ©eorgltag', ober: „Starte bil gum ©eorgltage.'

©eine« Beruf! unb ©irfuuglfreifel halb« gehört bet auf

ben 3. gebruar faflenbe l?f. dRärtprer ©lafiul (ruft. ffilagi)

h»«h«, ber felbg Subhirt gewtfen unb eilig elntn SEÖolf »er*

mochte, ba* einer ©ittwe geraubte gerfel bcrfelben gefunb unb

frifch wieber gu bringen. ©r gilt gleicpfadl als ein großer

©efetjüper bei ©iehPanbe* unb bürfte wohl »egen ber Damen**

ähnlichst an bie Stelle bei ©lei, bei ©ottr* bei Diebel bei

ben b*ibnifaen Slawen, gerüdt fein, beflen Stanbbilb erg

©fabimir ber ©repe in! ©affer werfen lieg, ©ein Dag wirb

in SRuplanb all Bolflfeg gefeiert. Dal .ftcnioieh Wirb nach

bem ©ottelbieng mit ©eibwaffer befprengt, eben fo bie $ferbe,

auf benen in manchen ©egenben bie fianbleute reiteub in bie

Sirdie fommeu. Diefer ^eilige wirb auf allen Silbern 911

©ferbe abfonterfeit, w&^reitb im £intergrunbe g<h Stoffe auf

einer gränen ©iefe h«umlummeln.
©ei ©irbfcucben wiib brfonberl gum bl* ©lafiul 3u ffu<^t

genommen (in Sübbrulghlanb bei £al*web) unb vor Hflem

bal ©ilb beffelben im Stade aufgehängt. ©enn aber biefel

©erfabren fowie verfthiebeue Dämmerungen unb 3auberfptüche
fruchtlol bleiben, fo wirb bei einer h«flifl wülbenben Seuche gu

einem großen ©eiberumgange 3uÄu<$t genommen, So*
wie baju gekritten wirb, barf geh fein männliche! ©efen in

ben Dor(gaffen erblldeii lagen. Dal gange ghöne ©efchlecht,

bie Unf^Snen barunter mit tiiigcfchloffen, verfammelt geh auf

einem befiimmtrn ©lape. (Sin junge! dRibchen mit bem ©ilbe

bei b<- ©lafiul fchreitet voran, unb ber Umgang um bal Dorf

beginnt. Huf bie ©ilbttägerin folgen na<b SUter unb (Rang

georbnet bie ÜRä beben unb grauen mit Stängen, Stroh* unb

$eubfifcbcln. Dann Tcmmt ein alte! ©eib auf einem Ofen*

wifebe rritenb im blopen $embe unb mit aufgelögen $aaren,

umringt von ibrel ©leichen, bie mit Dfengabeln bewaffnet,

ghreien, taugen, ftcb im Steife breben unb Bratpfannen u. bgL

aueinauberfcblagen. (Die Stte gellt unjweifelbaft eine $ere vor.)

(Inblicb wirb bie nadle Site in einen ©fing gefpannt unb

unter ©egleilung einer ©arbe von alten ©eibem mit brennen*

ben Sienfpäuen unb ton untabelbaften 3u»,fli»auen mit Senfen
unb Sicheln nach verriebenen SRÄmberuugen ber bveimaltge

Umgug um bal Dorf geballen. Sn ben Sreugwegeu werben

2uftbiebe mit ben Senfen gefühlt, gleicbfam um ber Seutbe

ben ©eg abgufchneiben. Sn jeber $ütle wirb $a(t gemalt,

ein gewaltige! ©egbrei erhoben unb mit ben Bratpfannen

ancinanbergeftblageu. 3 eber ^unb unb jebe Sape, bie ben

©eibern in ben ©eg fommen, werben in ber Meinung, bie

Seutbe bamit gu treffen, erfragen. Sn manchen Orlen wirb

noch ein fd>warjer fcapu oll Opfer auf einem angejunbeien

trodeiten Döugerbaufcn verbrannt.

3« Sfibrupfanb wirb in mehreren ©egenben ber ©iebfeuebe

bureb ein Dotp? ober ©ilbfeuer ein 3W gefepl, wobei

faft gang fo verfahren wirb, wie in Deutfcblanb, Scbottlanb

unb 3rtanb. dRan febe hierüber ©rimml dRbtbvtvgie, S. 57i ff.,

welker aber von biefer Sitte bei ben Slawen noch nicht!

Weif?. Such in ©aligien gnbtn geh Spuren baten.

Dicht nur bie ^eiligen, fonbern auch bie ©rc-ppeten gel*

ten für ©efihüper bei grlbbauel. Der Prophet 3eremial
bat, ba fein Damenftag gerabe auf ben 1. dRai fällt, um welche

3«t ber Sderbau recht in ©ang Tommt, gar febr fchwere ©piep*

(
ten auf fi<b nehmen müffen. ©enn nämlich bie ©ferbe beim

©flögen unb bei anberen gelbarbeiten mübe Werben, fo fpannt

P<b, febr perablagenb, ber ©ropp« 3 ««in io* feit fl vor, unb

fofort gebt bie Srbeit wieber leicht von Statten, ©r b«f»t

belbalb 3 «remiaä ber Sin fpannt r. ©eleg entlieh fommen

wir noch auf bie von manchen anberen ©roppeten freiwillig unb

auf b&h«e Oibre übernommenen Stiftungen unb ©giepten gu*

rüd. 3«M »vollen wir «hronologifth weiter fortfahreu. 4

Die bl- dRowra (HRaura, 13. dRai) beifit bie Staut* unb

Soblpgangeriii , weil man an ihrem gefle bal ftraut unb ben

Sohl pflanjt. Biele nennen fte auch bie dRilchmawta, weil

um ihre 3'tt bie URilcb am fettePen ip, natürlich mehr bureh

ben ©inffufi ber ^eiligen, all in gofge bei üppigen ©ral*

wuchfel. Sn ihrem gtPc lochen pcb bie $irlcn ihr gu ©bren

nnb pcb gw ©efallen ©uebweigen*(^eibegrüpe)©m mit dRilch-

©ir fommeu nun jum heil. IRifolai (auch 3Rifo(ai), bem

Sihuppatron bei 3a remcichtl, ber in 9iu|laub mehr verehrt

wirb, oll irgenb ein ^eiliger unb ber ln bem großen SUfic&e

eine Sngahl von Sircheit unb Sapedcn brlipt. Sulerbtnt gibt

el nicht eine §ütte, fo weit fRupen wohnen, in ber nicht fein

©ilb biita«- Dei allen Unffideu im Stbtn wenbet ftch ber tRuffe

mit inbrunpigem ©ebet an ben©unbertb5terfRifolal, ben bePen

©ermittler jwifiben ©ott unb ben 9Renfchen, beffen ©ilb ber

fRuffe beim ©inlreteu in eine Strebe Pell eher all bal bei

$ei(atib6 fuiit , vor bem geweihte Sergen in dRaffe aufgtPcdi

pnb unb vor bem er fleh anbeteub gut ©rbe wirft Der Duffe

begibt Pth gänjUch unter feinen Schup unb Schirm unb gittert

vor feinem 3°»»»- Bettler uub befouberl ©linbe bitten in fei*

nem Damen um eine milbe ©abe, bie ihnen bann Dirmanb

abfchWgt. Da! gejt bei h«f* Dtfolai wirb gweimal gefeiert,

nämlich am 9. dRai unb ant 6. Deteutber. Sn bitfen Dagen

muffen befonbrrl bie $ferbe vor ber ©cwalt bei ©bfen fce»

wahrt werben. Die Seeleute unb Schiffer haben einen dReer*

unb ©affer «Difolai, ber bei ©efahr bei Schiffbruchel auf bem

dReere unb auf gropen glüffeu angemfen wirb, wobei man bei

Stürmen fein ©ilb auf bem ©erbed h«umträgt, patt Wader

gugugreifen. Der dRelropelit 3«fv«m (GphwinO f«hlc ®nbe

bei 11. 3*hrhunbttt* f«P, bap ber 9. SRai gu ©hren bei heil-

dKfolai gefeiert werbe (bei ben vömiphen Satholifen gefchiept

biep nur am 6 . DecembfT), weil an biefem Doge bie ©ebeine

beffelben aul Speien in bie Stabt ©ari gebracht Würben.

SclbP wenig bebeutfame I hievt fowie fangen, ja fogar

3nfelten ha^ew ^«i ^en Duffen ihre ^eiligen. Sm Dage ber

peil. ©Ipeeria (13. dRai) unb wenigpenl um biefe 3«»t for-

men bie dRüden gnmBorf^ein; belhalb ip ge bie dRftdene

heilige. Der h«liüe 3 f i b 0 r (14. dRai) bagegen mup für blt

©uxfeu, bie fieben h«iI«Ö«n 3 ungfrauen mögen für ben

^>anf forgen, ber h«l- Dtifita (Dicetal) bewahrt bie (Wnft

inlbefonbere unb bal^aulgepügel überhaupt vor beitDaubvb*

geln, fo bap man ge gang ruhig gang [leinen 3uu8«n gut $ü*

lung übergibt. Die h«l- Dtärtprerin Dheobofia heipt bie

Sebren heilige, »veil an biefem Dage (24. dRai) bie Scpren

bereits gefüllt pnb, wobei pc natürlich auch gu tpun hat Die

heil. dRSrtprerin Sfilina (13. 3uni) Peht bem ©uchtveigen

vor, weil er im {üblichem Duplanb um biefc 3e ‘ l blüht unb

uni&hfiflf»« ©ienenfehwärmen Währung liefert. IWan reipt einige

©üfchel biefer gelbfrucpt aul unb pedt ge an bal ©iib ber

^eiligen, fturg, ber Äuge weip ade feine ©efepäfte auf bem

gelbe unb bei bec $terbe unter bie gafjlreithe Sdiaar feiner

^eiligen fo gu vertheitm, bap ihm wenig gu thuu übrig bleibt,

fadl bie ^eiligen nur ihre Scpulbigfeit thuu, rnogu ge burch

bie ©ebete, bal DichtHhun unb bal ©ranntweintriufen au

ihren geilen eigentlich verpgi^let gnb. ©ebeipen bann gelb*

fruchte uub ©iep nicht, fo ifl bal nur ihre Scpulb. ©ir werben

übrigen! fpSter noch auf ein paar ^eilige gopen, bie ber ruf*

gfepe Bauer bei ber Canbwirthfcbaft angepedt hat.

Die ^eiligen Boril unb Öljeb (24. 3un0 h«P«n bie

Scptcdlichen, wril ge, wenn el 3emanb wagt an biefem iage

gu arbeiten, gur Strafe burch einen fürchterlichen Sturm bal

auf ben ©iefett aufgefchobcrte ^eu aul tinanber werfen unb

gerpreuen unb ba* ©etreibe burch ©lipe in ©raub peden. ©er

bal geg aber burch ©ntpaltung von adtr Srbeit gewigeiu

haft feiert, bero geht Stiel fünf von bet S>anb. Obwohl ber

rufgfehe Bauer folcpe IßgUhten fchr gewlgenbaft erfüllt, fo bc«

48*
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metlt mau hoch nicht viel oou ben erfpriegUchrn folgen, ble

bafür in Äuificgt gefleüt finb.

©er Äpoflel ietet (29. 3utti) Reifet auch brr ^ if <^er^

unb feine irbifc^m Eenegen rieten bager ihre ÜMttcii au ign,

wenn fte iget Rege cuilwetfen ober wenn ein ©türm fie auf

bem ©affer übetrafegt, fowie fie igm beim au<g für einen

glficfUcheu gang wnb für Kettung au« ©aflerlgefagren ihren

©an! barbringeit, ber gewöhnlich in einer grogtn ©acglferje

befiehl. Rach ber Behauptung bei Bolfei bilbrt bie Somit

beim Äufgange am $eter* unb ^kulltage pielfacge Regenbogen.

Äm läge ber hciUgen Butter (Sette* ton Jfafan

(1. 3uU) mu§ man bte ©ürmer aujfucgen unb Pertilgen, benn

fie fammeln (ich an biefem ©age alle au einem Orte. ©iefe

verrichtet atfo ihr (Sefcgäft nur halb, intern fie bal Äuffueben

unb bal ©öbten Änberen überlügt, fiatt el felbfi JU beforgen.

©al Ramenlfefi bei geil. ^tofop (8. 3uli) ifi jugleicg

bal $efi ber begiunenbeii Ernte; bie Hanbleute braten au bie;

fern ©age ganje Hümmer unb bitten ben $eiligeu, ihre Ernte

ju fegnen.

©er BropgetElial (20. 3uli) beifet brr ©ounerer unb

ifi eine wichtige Berfon, offenbar ber Bertrcter bei beibuifcheu

Bern*. ©lip unb ©onuer, Regen unb Ueberfibwemmung,

©ürre unb wogltbätiger ©hau hängen pou feinem ©Ulen

ab, benn fegon ein alle! Äirc&enlieb fagl: .©a* ©ort Eliä

jieht ben Regen oom ^immel herab.' ©enn el lange nicht

regnet, fo fieQt man ein (jkfüg mit etwa* Roggen unb Jpaber

por bie ©büre unb richtet jugleicg Gebote au ben Propheten,

ben Regen gcrabjufenben. 3n JMeinruglanb fowie in (Salijieu

henrfcht ber (Slaube, bag bei (Sewittem Elia* auf einem $euer*

wagen burch bie Hüfte fegwebe unb ben ©eufel mit glühenben

Pfeilen Perfolge, ©er fi<h beim ©onner nicht befreujt, in ben

führt ber Böfe (roahrfigeinlicb ,
inbem er ihn nur all einen

fiebern 3uffu|hl*ort betrachtet), ©er Blig bringt in bie ©iefe

ber Erbe unb bleibt bort brei 3&bre, nach welcher grifi man

ihn all Jeuerfiein finbeL (3fi wohl ble unPoQflSubige Ucbrr

lieferung non ben allenthalben beim Bolfe befaunten ©onner;

feilen, welche aber fünf unb fieben3abre unter ber Erbe bleiben unb

jebel 3°hr herauffieigen, bil fie an bie Oberfläche gelangen.)

Bei Jfranfheiten aller Ärt trinft man von bem ©affer, in wel*

ehern ein folcher ©lein gelegen, hierbei möge gelegentlich U-

merft werben, bag, wer jum erfienmale bonnern hört unb fi<h

mit ©affer wüfegt, in welchem ein Silberftücf gelegen, bapon

eine weige {laut befommt. ©ic ©eigruffett betrachten ben

Elialtag all ben Änfaug bel^erbfiel, unb el (j-eißt bei ihnen:

.Um Elialtag ifi bil HRittag ©oromer unb Rachmittag §erbfi.'

©enn el an biefem ©age regnet, fo hat man bal ganje 3ah*

hinburch feine geuerlbrünfie ju befürchten, ©em Propheten

Elia* opfert man nicht feiten rinen Stier, ju beffen Äurauf

mehrere Gkmeinben beiReuem unb ihn bann gemein fchaft (ich

vermehren. ©a hat mau einmal fich in ftkifib fatt gegefien unb

jugleicg ein nüglicge* unb frommel ©etf getgan!

©er heil, ©i antelemoii ober Pantaleon (27*3uli) beigt

betör u tebeilige, inbem an feinem fttfie (Setrcibebüfcgel

in bie Aircbe gebt acht unb geweiht werben, welche bann all

Heilmittel bienen.

©er Erjbiafonul ©tephan (2. Äug.) pei leiht ben Bf«*
ben ÄTaft unb ©(gängelt; bei halb finb ihm HfU unb Habet

geweiht 3“* 3fit bei griecbifWen Äaiferreicgel würbe et be;

fonbeift pou ben Äriegern ju Äonfiantinopel perehrt.

Äm ©age ber Enthauptung 3°hannil bei ©Üuferl
(29. Äug.) barf man feinen 6<htf<hi (Äoglfiippe) fochen, weil

ber Äeglfcpf qii bal ihm abgeschlagene Haupt erinnert, ©er

h«il- ©crgel (©erginl, 25. ©epf.) befchüpt bie Hühner, «üb
mau wenbet fich an ihn, wenn man ihnen Gier jum Bruten

unterlegt.

©i« HRutter ©eitel Pom 1. Oftober ifi ben Halben

günfiig; bie SRÜbcgen bitten fie belhalb um einen Bräutigam,

©enn fie einen luftigen Rlann haben wollen, fo müffeit fie

au biefem ©age auch recht luftig fein.

©er Freitag war bei ben alten ©lawrn ju verfebiebeneu

wichtigen Ängelegenheiten, all 3*hlterminen unb Berfammlun;

gen, beflimmt. Hanbleute unb tfrämer femmen Pen ©tabt unb

itaub jufammen, um gegenfeilig ihre ©aaren unb ^ßrobufte ju

per faufm unb ju pertaufdjen. ©er Freitag erhielt baburch eine

folche ©ichtigfeit, bag ihn bal Bolt ohne ©eiterel fanonifirte

unb birfen heilig gefprochenen Freitag auf ben 28. Oft. all

ben ©ag ber h*if* Baralfewa perlegte unb feierte. HRan

febreibt ihm einen grogen Einflug aufl Bieg ju, unb el gilt

all eine groge ©ünbe, an biefem ©age mit bem Bieg ju ar*

beiten, ©egen gewiffen an befiimmten ©agen Porfommenben

®efchäften gelten biefe ©age für mehr unb weniger glüeflich.

©o barf man am TOontag ja feine Reife antreten unb über*

baupt etwal beginnen. 9Ran fegreibt bieg bem Umfianbe ju,

bag bei ben baltifigen geibuifchrn Slawen bie Sürfien in ben

heiligen Hainen (Stricht gleiten unb bie ©cgulbtgen fogleich

firafen liegen, unb bag nach Äimahme bei Egrifientguml bal

Bolf, bal fug bem 3lthantl bei fonntSglicgen Äircgenbefiicge«

niegt fügte, am SIRoiitag bafür gefiraft würbe, ©a brachte benn

ber 2Rontag freilich fein ®(ü<f.

Änt 3<fif ber B“ Talfewa wirb bal Bilb tiefer

Heiligen mit Bäubem, Blumen unb woglrie<b<uben IfrSutern

gefchmücft, unb bal Bolf brängt fleh, um fug burch Berührung

fc eff eiben Por ffranf geilen ju bewahren, ©ie Blumen unb jfrSit*

ter werben in ber jfirtge oufbewagrt, unb ein ©efoft bapon gilt

all unfeglbartl SRittel bei gefährlichen Aranfgeiten. ©iefe

Heilige, bereit Karne für ben heiligen Freitag all ©gno;

nom gebraucht wirb (im Ruffifigen ifi nämlich pjatnija, ber

greitag, weiblichen ©efcglecgtl) nimmt auch bie Egen unter

ihren ©tbug, unb borum werben an igrem Ramenifefle länb;

liege Bälle abgegaltrn, bei welchen bie jungen Bei*™ Reigen;

tänje aulfugreii. Äuf benfelben ©ag fällt auch bal fttfi ©i*

moit unb 3 u b a ,
unb bie römifeg = ralgolifcgen Be*kn galten

ein SRagl für bie Rüge ber Berftorbeueu.

©ie ©Rärtgrerin Äuaftafia (29. Oft.) befigirmt bie

Schafe unb ifi felbfi im ©tanbe, ein ©egaf bem Rachen

bei ©olfel ju enlrcigeit, inbem el genügt, igr Bilb an einen

Baum ju beteiligen, um bie unter ober nicht weit pon bem;

felben weibenben ©egafe POt biefem Räuber ju fchügeu.

©ie 3n.'intiig4geitigeii Aolmol unb ©amian (l.Rop.)

geilen alle Aranrgeiten burcfi igr Bilb unb jwar, wie fte el in

igrem Heben gelgan, ogne bie geringfie Belohnung ju ferbent,

eine Uneigenuügigfeit, welche bei fegr vielen ^>eüicten niegt ju

finben ifi. ©ie finb augerbem cbenfaQl Befchüger ber Ege unb

werben belgatb ton ben Bauermäbigen in frgr luftiger ©eife

gefeiert, ©egen mehrere ©age oorger erbitten fieg biefe pon

ihren Eltern unb Berwanbten SRegl, Eier, Butter, Bier u. f. w.,

wal man ignen nicht freiwillig gibt, bal nehmen fie fich int*

geheim, unb manche ©peifefammer wirb geleert, mancher H&b-
nergof bechnirt , um mit ©cgntaufru ,

©anj unb ®efang bie

3witlingl heiligen ju egren, wobei fug bie jungen Burfcge all

Bären, ©eufel u. f. w. malfiien.

3m fübwefilicgen Ruglanb fafien bie ^unggefeaeH einen

tag vor bem gefte ber ©Rärtprerin Aatgartna (24. Rop.)

um fie, bie §rauenfpettberin, günfiig ju fiimmen, wogegen

ber geil. Änbreal (wie in ©rutfcglanb) fich bamit befagt,

Biänner ju perfegaffen. ©enn ein HR&bcgen erfahren will , wen

fie jum 9Äanne ergält
, fo braucht fie nur neun Batentnfer

fiegeub, neun fnienb unb neun figenb ju beten unb bann etwal

Heinfamen unter Httfagung bei Sprüchlein! jufäen: ,,8w An-

drei! ja na tab« lfn »(ja, dal raeni uznati a kim bodu

|

»birati 14

, b. g. „geil. Änbreal, teg fäe blr Hein, lag mich wifien,

I
mit wem icg ign einfantmeln werbe.' H<(^uf mug fie beim



Äu# affen drbtpellen. 381

©cplafengepen uocp «in StAi ©rot reipt# unter ben ^elfter ju

legen unb bann ftc^t fte im Xtatune ipreu 3u?finftigeu.

t>cr peil. SB affili (©afiliu#) pat bie 6{pweine uni«

feiner befenbrrn Cbput, unb bie ©ipweinepirten orreprm ipn

baper gauj befottberÄ.

Xcr ©roppet 9lapum gilt alb ©efepüper bet ftünffe unb

SBiffenfcpajten. Xer roffifepe ©auer f$i<ft, wenn er e# über*

paupt tput, feinen ©ebn am liebiien am 1. Xrc. alb am Ka*

menflfejle beb ©reppeten bab erfiemal in bie ©cpule, wenn nam=

licp eine ba ifl, unb bittet ben ^ßrop-tKten um bie dntwkftung

non beffen ftÄpigfeiten. Unbebingt pat Kapital weniger ju

tpun, alb ber peil. ffiaffili.

Xer peil. ©piribion (12. Xec) pei&t ber ©oitnen*

breber, weil er bie Senne fo brept, bap bet parte SBinter

beginnt.

©abPatiu# unb ©ofiu# flitb bie ©imcnpeiligeit, unb

ipneu werben bie erfien Honigwaben bargebraept.

©elbfl ber ftünig Xaoib, ber von ben Kliffen bei iprer

religibfen Kiiptung bodj tereprt wirb unb beffen ©falmtn ein

(Sfemeingut beb Bolfe# auep in ben untetflen Seiten beb

©olft# geworben finb, bat feine beftimmten Obliegenheiten, bie

übrigen# feinem Xicpterbaufe entfpreepen. dr peifjt bet gorn*
bef&nftiger unb Xpie rb Anbiger unb fpielt gang bie Stolle

beb grietpifepen Orpbeub. ©ei aubaltenbem ®Apnen unb ©cplucp-

gen ifl bie (Erinnerung an ibn ein probate* SWiltel bagegen.

©cplie§licp [offen uo<b einige Heilige erwApnt werben, bie

bei gewiffen bejlimmten ®e legen beiten angetufen werben, ©o
wenbet mau ficb bei fjeueribrünfleit auep notp an ben beit

Kifita (KifctaS), au ben peil. dparlantpiu $, um »ot

einem plöplicpen Xobe bewahrt iu werben, au SRatlinian,

um feine Scibeufcpaftm ju jngelit, an bie SRArfprcrin ©poti*
mia, um Dem SBecpfelficber gepeilt ju werben, an ben SRAr-

Iprer Xpeobor, um gefloblene ©aepen wieber ju erlangen, an

3patiuA (HbPatiub) unb Roman, um frueptbar ju werben,

an bie ÜRutler öottes ju Xpeoborow, um leicpt ju ge-

bArrn, au bie pei ligen SDl o f e t unb © o n i f a c i u t , um ton Xrunf:

fuept befreit ju werben. 3®Panue# bet XAufer peilt au<b

Äopffcpmerjeu, bet peil. ®uriu# oermeprt bie Siebe beb 2ttan=

nt#, unb bie peil. öoaugeltflen erbalten bie pAu*li$e dim
traept n. f. w. JEurj ,

ei gibt niept leicpt ein ©erbÄttnifi im

Sebeu bei rufjifcpeu Säuern, raunt eine bei ipm Dorfommenbe

©errieptung unb einen ipm angepörigeu wieptigen (Segenftanb,

womit niept ein H(Uiß(r 3U tpun unb fcpiifjenb unb petfenb

einjutreteu pAtte. dr pat fo Diele Reifer, bap er fiep felbfi nlcpt

ciel pilft, unb ber ©pruep „Hilf k> r fribfl, fo wirb (Sott bir

helfen“ pat bei ipm Wenig (Seltung. 3n mepreren biefet pülf*

reiepen ober autp firafenben ©cpuppatrone Icffen fiep leicbt bie

©teffoertreter ber altflawifepen (Söttet erfennen, aubete gepArnt

aber galt) ben cprifUitpen ©agenfreifen an. H^(rau f
lx^tx rin=

jugepen, ifi pier niept ber Ort.

^ u a alltn <£ r b t I) t i 1 1 n.

Qtr Stadial «ori# »on 8tur«»no». Z)tr uiiennüMlit
Dr. H- Sartp m Sertin pat fo eben ben fünften Seriept
ber Äarl 9i 1 1 ter^ Stiftung DerAffen tliipt. Seiber erfrben

wir baraul, ba| wenig Stuificpt oorpanben ifl, beu jiadilaö

bei im Oieufie ber ®3iffen<<paft in dentratafrifa umgefommee
neu beutfepen iReifcnbtn ffJlorip »on Seurmanu ((Slobui V,

<S. 120) ju erlangen. Xer englifipe (Seneraleonful in Xripoli,

Oben! Herutan, ifi nSmliep »on feinem fJofieit abberufeu wor=

ben, woburep bie jiemlüp fiebere ‘ituäficpt, beu Wacplaf) ju er*

langen, »ereitelt würbe. Xer ^»errfetjer oon Sontu batte nSm--

liep .r) erman angejeigt, baß SlUei auigeliefert werben foffe, was
ber unglütfliipe iRelfenbe bei Mntritt feiner Keife naep Sffiabat

über Jtanem in jenem Sanbe jurürfgelaffen pabe. (Sine fpAlere

^Reibung beö englifcpcit ÜUicecoufuU iu Scngpaji benacbri<p$

tigie bie Äarl Kitter^ Stiftung aber, bafj Seurmann* Hab
f
f, ‘8 :

feiten »on beut Kaufmann, bem fte in Scrnu überliefeit »arm,
angeblich in Sulla, jurüifgepalten würben, unb bag ti faft

unmöglicp fei, ipre aullieierung gu erlangen. 3u^a bllbet

aber einen ?peil ber türfifdien ^roolnj fjesjan; man wanbte

fiep burep bm türfiftpm (Sefanbten in Centn au bie ^forle,

weUpe ouep ©cptitie in biefer ©ejiepung getpan pat, bie abtr

biaper opne drfotg blieben. dÄ würbe jebenfaflß bie mit bem
Sehen begaptteu Cemüpuugeu beA füpneit Keifenben frönen,

wenn wir bie Kefultaie feiner Strbeiteu DoffftAubiger, alt c«

biiptr ber f^iff war, beftbeu würben. Ueber feinen ffRaiftp

»on atnjvl natp Coruu, ber auch ton futet>5if(pcn Steifen:

ben bilper noip nitpt befuepte Detllupfeiim berührte, unb über

feine Ke fe »on Cornu natp ’?)afoba Wiffen wir bit jept fo

gut wie gar nicplA.

Xob Pt# Dr. Huftl Sralroner. diner bet Pebeutenbüm
Äenner 3« bien#, Dr. H- ^aiconer, flatb am 31. 3anuar 18C5

ju Sonbon im Älter oon erft W 3a^tn - 20 oab*« feine*

tpatenteiipen Sebeu# patte er im Xienfle Per ofiinbifcpen dom:
pagnie augebraept unb biefelbeit bagu rerwanbt, 3nb*«N *"

naturmineufcpaftfUper Cegiepuug naep affen ©eiten pin ju burip*

forfepen. Kamentli^ auf bem (Sebietc ber CerfieinemngSfunbc

unb ©otanif pat er fup grefce ©rrbienfie erworben ; feine wiflem

fipaftti^en ffenntniffe würben »on Äffen, bie ipn fannteii, gerabe:

ju angeflauiit. ©eboren war galconet nifforre# in Korbfipcti*

lanb; feine ©tubieu »oBeubete er auf ben UnioerfitAien »cn
Äbetbeett unb dbinburg. 3m 3 fl^r« 1830 ging er tiatp 3”*
bien, wo er juerfi bim Poianifweu (Sartm in ©uparuupore,
bann jenem in Qalcutta »orRanb. dr war ct, brr bie Shtltur

brr Xpeefiaube in Äffam einfuprtr, unb auf feine Änregung
pm würbe nach Dielen mifegliieftrn ©erfuepen bie dpinarinbe
iu 3n ^i(u gepflanjt. Kitpt minber groji alt um bte ©otanif

finb feine ©erbienfle nm bie ©alAonlologie, unb »on feinen

Pebeutenbm ÄuAgrabungeu in oen ©iwalilbtrgen jeugen bie

großen Pnocpeufammfutigen, bie im briiifcpen ffKufeum auf«

geftellt finb. ©er etwa 10 3öPren feprte er au# 3n bien beim;

aber ba# Jttima patte feine (Sefunbpeif untergraben, unb er ftarb

eine# ju frühen lobe# im beficu UJiamteiSalier.

Xit SÖälbtt iu Älgtritn. Ueber biefeti wtcpUgeu &c-
genflanb wirb ber Äffgemeiitrn 3«ltung au# ©ufarif ^olgenbe#
berichtet: — ffRan pat gefragt, ob e# in Älgerien ©Alber gebe.

Xie, welche wiffen, bafje* gute unb fcplecpte Holjarteit gibt unb
unter bem Hauptjjtobuft eine# ffialbe# ba# ©rennpolj Der*

fiepen, fagen 3a. ©ie, Welcpe ben Kamen eine# ©atbe# für
eine inepr ober minber au#gebepnte ©obenftAcpe jur (Scwiin

nung von Saubolj in Änfprucp nepmen, antworten Kein.
3cp (affe in Uebcreinftlmmung mit uuferer gorilDerwattung
beibe XeRultionen gelten unb fage, ba& e# in Älgetien japU
rriepe ©Alber gibt. Saut einer Xabeffe Don 1855 rntpAli bie

©rooiuj Äfgerten 890,000 H<ftarett ©alblanb. 3” ben groftra

dbenen ber Seefüfte, an ben Ufern ber ÖewSffer flutet fiep in

ber Äorm be# unb in üppiger Sülle ber 3opanni#*
brobbaum (caroubler), bie 'Happel, bie 3itl«re|pe (tremble), bie

Selbe, bie Xamari#fe, bie Ulme, bie dfepe, bie ©promere, ju*

weilen auch bir grüne Qicpe (chfnc vert) unb ber wilbe CtU
bäum. Xie ©albungen in mÄfjigrt H aP« ^« r 9R<«rf#‘

fleiepe jeigen ben 3<>tHiitni#brobbauni, bie Horfeiipe, ben wilben

Oelbaum, oft auep bie grüne diepe, bie ©eeficptr von Äleppc,

beu SRicocoulier (Sotulbaum), ben ©umaep Xpfjfra (Rho* pen-

tmphylU), beit debernwaippolber (g«nerrier oxyebdr«) unb ben
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phcniäfAen ©adibotber, unb all Unterbot) bei» ©Awarjbertt

(arpran), ben Stoftir, beit Grbbcerbaum («rhensicr), brn (51*

tiii«, bte Storle, ben (een£t öpineiii), ba*£aibe»

Traut (bnjirn »rborcsccntes), bie .“Zwergpalme.

3n ben «Wien ©ebirgSwolbuitgen bnrfAl bie fforfeiAe,

bie grüne (Siebe, ©pei«eiAe (ch&no hallotta), bie Uleppo-SOtie,

bie (5eber unb befonber« eine GiAciiarl , im ©hA* unferer

»eigen (Siebe, ttn Statt bem (iaftauirnbauin abnliA# baber a»A
GafiaitieneiAc genannt, jebcA febr veifAicben feil bem gteidj:

namigeti auterifauifAcu Saum (qaercu« prinns); mau bat fie

jeitbem naA ihrem arabifAen tarnen Seen ober ©ohan, ober,

uaA bem Offleier, ber Tie entbeeft ober juerft erwähnt bat,

quercus MJrbecki genannt, tiefer Saum |Atint rieRgc EU
men{tonen ju erreidjeu , jeboA nicht im Umfang al* in ber

£öhe, eine gcmrinjAaftliAe (SigenthümliAfeit ber Baumvege»
tali'en Stigmen«. $r. Stell i>at auf {einer Steife im 3abt

1842 eine grefre »fabf biefer Säume im ©alb »tu dbougb
aemefieu unb einen Umfang von 4 bi« 5 Wtlnn, einen Steter

über bem Beben, gefüllten.

Eie $rovinj uonftaittlne bat nach ben fetten ftaiifHfdjen I

EabeUcti ber fterftVerwaltung 765,973 £eftare» ©alb. ftflr

bie Iflrovlnj Dran bat ber 3«frcflor ber Worfle, £r. v. libe*

rltr, in feiner wiAltgeu, im Stouileur , November 1856 unb
I

Sicirj 1857, VfiBffenilidjten Äibelt ein SSalbgebiet Mit 444,580

^rttaren angegeben, fo bafj RA olfo baß gejantmle ftorftgebiet
j

Sttgerlen* aitj'2,100,553 £eftareu beläuft.

ftanDtl mit StraugfeDerR in ber CUpflatt. Eie SluS

fubr oiefe« üumlarurei« bat in ben lebten Rainen, unterftugt

non ber Stöbe, ungeheure Eimenfioncn angenommen. Erofc:

bem, bafc berfelbe auch «ui anberen Ibtifcn Slfrifa’#, wo ber

«trauft noA bcerbentoeif« ucrTemmt, wie j C. au« Slegnvlw,
|

Staroffo unb Algerien, erportirl wirb, betragt ber ©erlh ber

jährig vom Qaylaube aulgcführtcn ©iraufefebcm über

60.000 ^fb. Sterling. 3n ben lebten vier fahren (1860 bi«

1^6 1 ) ftub bie greife berfelbe» um 300 $roccut geftiegcii.

Eiefelben betrugen ju Änfang 1864: drfte Sorte weile Strauß
febern pr. Sfb. s= 27 Sjir., jtvette Sorte 23 Slftr., b ritte Sorte

16 bi* 18 Vftr. Eie grauen Gebern flcheit fAen niebriger im

greife, man jahlt für ein tyfuub nur 7 Vflr., währenb bic

jAwarjctt SAwanjfeberit nur flu bil 3*/» üftr. gelten.

gonbtm unb 'fjari* finb bie $auptmfirflc für biefen Sir»

Ulet, weither vielfach mit ben fteeern bei lübamerilanlfcbfu

©ricr* gefSljAl wirb. Eie Sebent br* jum ©torchengefthtechte

gehörigen inbtfA'U tERarabu, welche fifther viel getragen unb

iheuer befahlt Würben, Rnb jeut bnrth t»f graeiöfereu ©traufc-

ffbei n völlig X'erbr&ngt worben unb au« bei Stöbe gefommeu.

(Bergl. ©lobu* VII, 287.)

Eie SarteQinftfAmi im «tUtelnteer. ^rofeffor 2. Ä.
|

SAmarba macht in einem VöAlt interelfanten SluffaVe ber

.Cciterreicbiidjeu dievue* (1864, Sb. 6) auf bie Slbnahme
ber maritimen Srcbuftion im Stitlcfmeerc aufmerrfam unb
erörtert, wie berfelbe» wieber «ufgeholfen werben tonnt $Ör
ihn ift ber 6 P erreich ifche ©tanbpiiuft mafjgebenb, uub er be=

fch.ljiigt fuh baber namentlich mit ben Gr^eugniflen be« St bria»

lifthen Steere«. Örfagt: # E«pan nuferen fiiiflen eine Ser»
mittberung bei Seethierc eingetreten ift, unterliegt

feinem 3w«ifel, wenn pe aud» nicht fotebe Äulbehnung ange»

iiommeu h'tt» wie bei ben Süftwaft'afifcbcu. Eer Schrei ber

Qoiifumenteu nach 9fahmnglmit teilt unb bei ftifther« uad»

Serbienit loffeu fidj nicht langer übeihötrn. Stur beliebig wirb
|

noch cinigcrmapcR genngenb mit ftijdifu \'erforgt_ um faft

unveränderte greife; au allen anbercu Crten ber Jnifle ift ber

ftilcb theuer geworben, unb trop ben fteigenben ^ifehhretfeu

beden bie ftiidier oft nidit mehr Ihre «open, fceiocr befitem

wir feine flatiilifchrn Slugahru ührr bie ^)öhe uub Slrt

brr Slbnahme; nur in $irano war ich im Staube, mir für ein

3ahnebnt ann&hernbe lM verfdiaffen. Ecrt war ha«

drgebnift ber ©arbe Ilenfifdjerei:

ist* — SMO Centnrr.

löiö _ sooo „
i*« — niwo „
1«61 — 1000 „

Err ^angber Sarbeni (Slnfchovil) erhiell p<h faft un=

veränbert. Eie Sarbellenftidherei unterliegt auch an anberen

Orten Sehwanfuiigtn ,
unb Stiffo madite bie SeohaAtung,

baft hei 3tij(a erft jebe« fünfte 3Jhr ein gute* Sarbellen»

iaiir fei. Eiejenigeu Orte ber öfierteidiifdKu Äüfle, welche alle

vier bli fünf 3®hr« eine reiche Sarb<Uciififth<trt haben, fch-Shen

Pch glücflich; au mehreren SunTteii haben bie SarbeQen feit

7 bi« 14 3abren gefehlt Slehnliche« gilt vom Stafreleufang.

Eie venctianifdie Regierung halte fdjcit manche Uebelftfinbt

eingefehen uub ihnen burA @efehe ahguhelfeu gefuAt. Eie

®rftfoe bebürfeu aber einer jeUgemipen iRevijien um fo mehr,
al* in fpSterer ®efeh e unCl Sererbnungen rrfdjieneit pnb,
ivdd'c früheren Verfügungen nicht entfpreAen, ohne baft biefe

wirfluh aufgehoben wären.*

Stotiftif Vor 9teu » Snö * 88ole«. Eer jührliih« ftatiftifihe

Slulwei« über biefe ältefte auitraltfAe Kolonie ift jc^t aulge»

geben worben. Stach bemfelfcen betrug bie ßin wohuerjahl
ju Qitbe be» J^bre* 1863 : 378,934, wa* nur eine Scratch*
rttiig von 11,439 Seelen wührenb biefe« 3°hre« aujrigt. (Sube

3nm 1864 ergab eine Zählung ^185,893 Seelen, barunter

213,250 StSnner uub 1 <2,603 grauen, worau* hervergeht,

wie (ehr e« nod» an (enteren in 9teu*©&b*Sat(f fehlt. Slu«*
fuhr unb Giufubr ftellten Reh günftig. örftere erreichte

einen SBerth von 6,936,839 S?w»b Srerting, leptere betrug

8,319,576 i^funb. hierin ift aber ber bebeutenbe Uebertanbi

haubel uiAt mit einbegriffen. Eie £>5lfte ber Einfuhren Tarn

au* Önglaub unb ber größere Iheil ber jweileu $&Ifte

au* anberen Kolonien. Sen ben tlulfuhren gingen für

2,287,000 ^funb Sterling ©olle uaA Önglanö. @olb
ging, rneift gemüujt, für 2,361,949 'Jftttnb aufter taube«,

juraeift nach SBeijeit rontbe 808,919 Sufhel* ge»

eintet; Stai* nidit weniger a(« 2,925,950 Sufhell. Eie
Stenge be« 1863 in $rivatbeRb befinbliAeu Uanbc* betrug

7,310,343 Slder, ton btuen aber nur 308,260 fultivirt wur»
ben. Eie 3ahl tcr Schafe betrug im Stär» 1864 : 7,790,969;
Otiubvieh halle RA verminberl; man johlte nur 2,032,522

Stücf. Eie biitifche iKeglerung jahlle für Stilitär uub flotte,

bie in 9teu:£ü6;©ale* ftaltenirt finb, 46,554 $funo , bie

Kolonie felbft für fttreheu 32,372 f3funb unb für SAu»
leu 92,489 $funb. Ceptcrc würben von 46,810 fiiubern

befuAt unb jmar von 4600 mehr al* im 3<thre 1862.

Hin ©iftftronA nuftraliet*, ber, wie jeht bie ©lütter

au« Stell » Süb >2öale* melbeu, viel Unheil auriAtet, ift ba*
ÜAslrolobium grnnditlorum

; CT Wirb Vier boA Hub hat
eine hf Urothe SAmeitcrling*blülhe. 3uer ft f

0110 mau biefen

©trauA in Slruheim* Vauö. 3n ben uörbliAen ©egenben,

wo jept delonieit angelegt werben uub ber oAafjuÄt eine

grrfte 3u,u M
f
f bevcrftcht, wirb er aber bem Bich febr ge*

tährliA- £0 verloren jwei garmer, Eeolin unb ©impfen,
binnen furjer 3 f0 2200 Stücf Sdjafe, bie von bem ©trauA
gefreffett hatten.

Ungeziefer auf öijpertt. Dr. Eheober flotfAv «rjählt

ln bem tfirjliA erfAieneneu ©erfe: ,Eie 3 11 f e I Qt>yern von
Dr. 3 . Uuger unb Dr Eh- ÄotfAh (©ieu 1865)*, wie fehr

er bort von ber llnreinliArcit ber StenfAen unb bem jahllofcn

Ungejlefer ju leiben hatte- Stau würbe bamit behaftet, wenn
man and» nur von fern mit beit ttiitgeboriieu in Berührung
laut. $icr Rehen jene Hätten bunfleu ^nfefto it obenan, bie

RA burA alle füllen bi* auf bie £aut bc* StenfAen bringen,
uub ihm jeben ©enuft, iebe 9iuhc vergällen, ton bereu Mut*
faugeitbeii ;Küffelu er RA vergeben* ju befreien fuAt, bevor er

ba* Gilanb nicht vetlaffeu hat. EurA vielfältige traurige Gr*

fahruiigen veranlagt, hatte ber fKeifrnbe, febalb er in einer

fe«umih&tl< fein ÜOgtr auffAlug, RA ftet« tuA btm ^uftaube
ber JteinOAfeit berfelbeu erfunbigt, aber b n bei ntAt feilen bie

Slutwort erhalten: .^ürAtct euA niAU Wir haben eben au**
geflöht!*

SCie unangenehm ber BevölTcruug felbft enbüA biefe

Reiniger werben, geht barau* h«rvor, baft man im Sommer,
wo bie |cwie bie Blutgier berfelbfit ben höAfWn UJrab

etrciAi. hauftg fein Belt auf bem EaAe be« ^au|e«, auch

wohl jwifAen’bcn Sleften eine* Baume* hcrtiAlet. Slber wie
mit ben ^SeufArecfen, welAe jÄhrliA bie ganje 3«f«l verwüfteit,

fo geht »* ouA mit biefen EhierAen; man Tann ihrer nuht
Steiper werben unb greift in brr Berjweiflung eher ju ben
abenteuert iAfteu '3ictiung«mittrln al« ju ben venmiutliA
natürliAen. StuA in biefen fällen werben enbliA bie ^eilü
gen be« E>mmel* aufgeferberr, RA in* Stittel gu fegen unb
bem UngrmaAe abjubelfeit. So fah ÄotfAh ju feinem «reften

drftaunen einmal tn ber 9täh« einer ©labt auf freier ©trafte
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ein geuer auflobcnt unb einen Knaben forlwäbrenb betrübet

hin« unb hnfpringen, ber babei felgenbeS Siebten fang:

itfo&f, j$lo[)< flttil ba&oe,
lab fri allfi S3anifn fecin,

Tran 3eb«pnte naljrt {^on!

ftfftnctaleben am laploto. (Ein Qnglänber fc&rcibi bar*

flber in feine Heimat: „Da baS grühiahr nahe vor ber Iljure

Hebt, fo habe ut> ade meine peoueS )um Kntoffanjnt von
Bfirfidtbäumcrt auSiietchiifr , von beueit fcbon 3000 Stücf auf
meiner garm wacbfen. «uftcrbent wirb ber (Barten nicht feer*

uacblsifftfti; i<b habe Dieben ju beiden Seiten bes ©ege* an«
gevflanjt, ber nach meinem ßaiifc fuhrt, fo bay in einigen

^ah'f» babunh ein fdiattigcr üatibgang entffeheu wirb. Tie
Blumenbeete haben ein lathenbeS «nfebeit, ;\ouguilleu

, $t>a*

cintbeu, Veilchen, Stiefmütterchen unb (Bclblacf, benett fiäter

guebfia! felgen, fiitb augrrflangr. Baumwolle nnb Wfffoueit
Tommeii aber wegen bei wechfelnben Klima! nuf>t beimber#
fort. Unfer Rüchengarten iit wohl verleben, Grbfcn, Bohnen,
Sellerie, Wöhren, Stäben unb 3t»teb«lu verfpre^en eine gute

örute, befotiberS wenn baS Klima feucht unb toarni bleibt.

öS tljut bieS um fo mehr Wölb, weil wir in ben leptcn jwei

fahren (d>led>lcS fetter batten. Tie! mitte Klima bat mich
auch veranlagt, (Erdbeeren, Siatfcelbeertu, «pritofen. Pflaumen,
«epfrt* unb Birnbäume ju v flau ten. Tie (Bewicbfe mürben
auS ßnglaub ba$u Ijcrübergelcbicft.

Tas (Einbrennen ber 5Rarfett auf bie Rümmer iff 90113

gut vorübrrgegaugen. grfilicb habe ich viele Xbiere durch einen

Sehnrefturm verloren unb ein harter «reff, welcher barauf
folgte, iit auch nubt obnc©irfungm vorfibrrgrgangrn, aber im
«llgemeineu fmb bie «uSjicbten gut. «m mciiieu Unheil
haben bie gröfie In ben Obflbaumpflanjungen äuget iibtet; fo

Bub bie «iilagen, welche ich au einer unb beifelbeit Stelle

fünf Jahre hinter einander pflanjtf, ffetS Kleber eingegangen,

ffitnn ber greif nicht wirrte . fo ibateu Xürre «nb «uicifeu
baS übrige. Tie ’JJferbe find im beiten ©taub; 00m Acrn*
viel) ISpt Ficb nicht öaffclbc lagen, ©ir baten lange fein Sflnb*

fleifib gegeffen unb uu$ mit jungen $Ühneni unb Gütern
beholfen —

"

Xie beutfifte 0efeBf<|aft oon Ptnnftjlbanieti feierte am
26. Tee. baS geit ibrel hundert fahrigen Beliebens. Jhr
$aup!t»ecf iif bie Uuterjfü&ung atmet beutf$er (Einwanderer
burdj Äerjtc; bebflrftlge SaubSlcute würben auch mit «bre*
Taten in vorfommendeu «äffen »erfehen unb bie beutfeheu
Schufen uub Bibliotbcfeu vermehrt. «uSgegeben würben in

100 3atyrtn:

für flrwrnfeflfgc 5ö,Ms Toflar».
„ ÄT>llltf|ipflC0f 8,500 „
„ bi t UorniMt «.wo „

©edulri 7,5oo „
„ iPiDlipttlffm ia,ooo „

^u|4i««tn: M,7t» XtfUorf.

Ten Qfimoanberem warb «tbeit verfebafjt unb, wenn
nötljig, (Sorrefponbens für fie geführt. Tie jährlichen Gin«
nahmen, welche in ben erffeu Jahren nur 200 bis 30Ü XeOarS
betrugen, finb je$t auf 4000 ToUarS rer 3ahr angrWachfen
uub bie Witglicbcrjahl, bie bei ber ©rünbung 61 betrug, iff

auf 570 gemegen. Ter «Brünber ber (Sefcllichaft, welche ihren

Sife iit ’PhilAbelph^ Hl, hielt fiubwig Zappele.

TeutfihlanlS Sifenlahnen \a «nlang 1865. Diach ber

officieQeit Jeitfchiift bes Vereins beutjeher öiienbahtifeenval*

luugtn von Dr. ©. flcdi hatte am 1. Januar lb65 baS Bahn*
lieb fc fr 61 ium SJeibanb gehörigen tüerioafluiigeii eine (jies

fammtlänge von 264 l.M Weilen, »00011802^^ Weilen Staats.-

bahnen, J88.„ ^iloatbahueu unter Staauotritaltung unb
1600 M Weilen reine ^rivatbahueii waren, «uf beiitfchcm

BunbeJgebcete liegen unb gehören nicht jum aQgemeiiteii i'cr*

taub 35.nr Weilen Tabuen (meift jfeblenbabnen), fo bag baS
gelammte fccutfchf Bahnnep ju «nfaitg 1865: 26T? Weilen

jähfle. Ter guwachS an neuen Bahnen betrug im t-erHoffeneu

3abr< nur 58* , Weiten, er wirb aber 1865 weil bebeulenber

auifaQen.

. H. Verein für Uanbesfiinbe not» Vieler -CtfUrreiih.
Ter in ©ten neu gcgrüubete Bereni für Uaubeilunbe feott

9UeberiOefterrtich hielt am 16. Tetember 1861 frine erpe (Se*

neraloerfammlung Unter ben 261 Witgliebern, wel«he bis

ietft ben Verein bilbeit, jählfu viele hervorragenbe wiffeti«

fcbaftlichc $erfön liebfeil eit, von welchm wir in geograplnfcber

;Hicbtung ^errn Dr. «iiton toon 'Jtuthuer, ben erpen «Ipen*
feimer unb Bergerfleiger bes Äaiferjlaates, unb ben Schulrath
t>erru Bccfer neunen, ber juglridi Vicepräftbcnt beS Vereins

iif uub ficb burih fein fch&ne» ©erf über ben Cetfcher um
bie VanbeSluube Uiieber* OeltrrreichS febr terbient gunadjt hat.

Teu ®eov(af)ifer graiij $eit, ben Bräftbenlen ber wiener
geegraphiieheu «Seffllfihaft ^>errn «ranj Dfitter von fitauSIab

joiuic ben cBeolegen Bergrath granj goetlerle lählt ber

Verein, beffen BrMibrnt greiherr v. Broiebevera ifi, gleich*

fall! 311 Wiigliebern. Ter ^weef beifelben iff, baS fchöne Ärotu
laub ‘Ji ieber * Oefterreich in jeber ©ejiehuug in burchfoifchen

uub auf biefc ©eife ras Waterial 311 einer großen iorograyhif

311 gewiitueu, in welcher, an bie CeitlUMfifeit anfnflpfenb, alle

©ineiiejweige vertreten fein feilen. Cent Stanbruurie ber

©itfenidiaft barf i»ou bent jungen Vereine jedenfalls nur baS

bcjte Öebeihen wütifchen.

Tie beutfie Btfieblunß ^rcu&if^ *^olenfl. «IS polnifche

fi.utbe au ^irii^ien (amen, war bic Begeiferung jumeiit pol*

nifch. TaS fiaub war verwildert unb völlig verwahrloff, mit
einem ©orte im fcbrecflihflcn ^BÜnnbe uub »polnifche ©irth*
fchafl* hmfehte an allen Gnben unb öden. Scheu griebrich

ber $ir&e hatte baran gebacht, bem Uaiibe «©cüpreuyeuM ein

beutfchrS «nfehni gn geben; er wufele, bay mit ben 'ßoleu

felhit nicbis aujufangen fei, uub ridiieie fein «ugeumrr! auf
beutfehe QinWanberuiig. Ör befahl baber iu einer Äabinets*

orbre, ,bie «iteniiou auf ©fäljrr, Scblefitr, Thüringer, Wedlen*
burger uub Xrutf<b*B°ltu tu richten, bie im Stufe tüchtiger

! «ibeiter ftanben, fchlnhtcibingS aber feine Stocfpoien aujiu

!
nehmen*.

ö# würben preu&ifihe 3«üij eingeführt, bie ßeibeigenichaft

aufgehoben, bie Dtobctm ermäßigt, baS ^VVoibercuwnrn ge*

regelt unb Schuten gegrfinbet. 3n ben ver&beleu Slibteu
würben neue (Bebäube aufgeführt; bem ttuhemil teilen «bei
würben Borfchüffe bewilligt, ben üaiibleutru fehle man Br5*
mien für Dftrbe* unb Sdiafguiht oui unb brachte Weiino*
böic au# Spanien. Tie gcKbaumethoben beftimmtc ber Abitig

fclbrt, bie giTttwirtbfchaft würbe geregelt unb (Betrcibcmagaiinc

angelegt, ©ie fegen! reich all« biefe öinflüffe wirfteit, ernebt

man aus brm ©erfe bcS Dr. W. Bch« im*S diwarjbach:
griebneb ber i^Tofee als (brünber beutfeher Gele*
nieu in ben 1772 iteuerwor betten Sauben. Ber*
Iin 1864.

Wit gauj beionberer Vorliebe leitete ber König perfönlich

bie öiumaiibentiig von Tcuticbcu nach Bofen. gtietrich faub
feinen Bläuen bereits voi gearbeitet; fcbon im 13. ^ahrbunbert
waren Teutfche ati Mcfet bauet uub Stäblegrünoer iu bo«
©cuhfeltbal gedrungen, unb gasreiche Diene hatten fidi bauen
erbalten. Tiefe Teutf^en Waren proteftantifch geworben unb
geblieben.

Unter ben neuen öinwanberem waren am ffärfffen bie

Schwabrii vertreten, ^bre 'Jfadifommeu finb noch h«ute au

|

Sprache unb Sitte unter ber übrigen beutfehen Bevölferung

errennbar. Sie haben ben fchwübifcheu Tpfeuf, unb ihre TÖr*
fer geigelt manches Betontere. Tie Waimer finb fchlanf, bie

.
grauen üppig. Sie fmb fumllch, babei aber ftreng religiös.

I 3hre ^aupttugenben finb gleiy uub «uSbauer; fie fiitb tfub--

tigc gelbbauer, uub fafi jeber ©irth iff fein eigener gleifcher,

Wauter, ^iminermaim, Cnchbrcfer. Öharafteriffifch ijf ihr

jfarfer preuBifth«« Patriotismus. Tabei ftnb Fie abergläubig

unb treiben mit Vorliebe ^auberftubieu. Tie Fbrnäbifcbe

Tracht hat Fuh ganj uub gar verloren, bagegeu blieben manche
Gigenthümlichleiteii iu Sitte uub Sprache erhalten. 3u ben

(tolomen bei Kulm, Kulmfee unb (Bnicwfowo tragen bie

Veute noch juweilen ihre Körbe unb Krüge auf ben Kopfe.

TaS flirdjwetbfeft (Riirbe) wirb in alter ©eife gefcieit. Ter
Verfaffer iheilt mehrere fdiwäbiiehe Volfelieber mit , bie noch

mit benm im allen Stammlaube übercinftimmen. «ber Kirche

,
uub Schule führen gegen beit fehwabifcheu Tialeft Krieg, ber

fo immer mehr veifchwinbct.

TaS Bud) ijl eme werihvolle «rbeit, bie in allen Qtfnjetu*

hellen jeigt, wie [egenSreich uufre t’anbsieute iu ben einömalS

flavifcheit Oftmarfcn wirfeu. 3«&l 1P elwa bie Hälfte ber pro*
1 Ving pofen bereits beutjdj, unb wir fönnen ben Bemühungen

!

ber pmtftifcheu ^Regierung ju weiterer tBermaiiiprung bri

I
Sanbes im 3ni«^fl« bes TeutfchthumS unb ber Kultur nur

j
O J ü cf wütifchen.
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Heber Äif «u#raant>rraflg ber Dfherfeffett na* Itr Darf«
thetlt bie ,W©#f. 3*9- ' folgenbe iutereffame 9la<h(i*ICH mit,

bie ibr ©en.sWaj. gab eiern eingefanbt bat:

Die Hul»Miberuiifl bcr Dfcherfeffen machte ft* ganj ebne

unfmt ©iUen. Die SRegierung verfolgte nur ba# eine 3lel,

bie Öergbewohner wn ber öRUchen ÄflRe bei Sihwarjen Wer*
re# ju entfernen unb auf biefer Muffen atuuRebeln. Diefe

WaRregtl war für bie Sicherheit unfern' ©eRRungen butcbau#

nothwcnbig; im fiebrigen batten wir feinen @runb, bie (Sin*

gebomen nach ber Dürfet ju vertreiben, unb {Raum mar ge=

nug für fle ba. Da# taub, über welche# bie ^Regierung in

ber vlähe Jur Wnftebluug ber ©ergvblfer bifponirte, maR
1.500.000 DeRi. (300 Quabratmetlcn). Die Waffe ber tu beu

fahren 1863 unb 1861 nach ber Dürfci 91 ulgewanbetten be*

trägt bbchlfen# 200,(900 Verfeuert beiber Qüfcblecbler, währeub
fich ungefähr 70,000 auf unferen ©cftRungen angeRebelt haben.

Die# (meint ber game iKcfl ber ©ergbevolferitiig ju fein, ben

ber ffrieg übrig gciaHcn bat. 31uf biefe ©elfe mären über

11 ®ehf. auf bie männliche Seele gefemmen, roa# ein febr vors

theilbafte# ©erbfillnlR gegeben hätte. 31uf beröbene, von aßen
Seiten von unferen Stanijen umgeben, hätten un# bie ©erg;
üblfer burchau# nicht mehr gefährlich treiben fonnen.

'Sir hatten anbererfeit# aber auch feinen ®runb, fie miber

Ihren ©ißen jurücfjubalten , unb ber Ärieg hätte Rchcr noch

ein gute# j°br länger gebauert, trenn ber Oberbefehlshaber

nicht barein gewißlgt hatte, bie 9lu#wanberung#lnFtigeii ju

entladen. Wan barf hier nicht rergeffen, bah bie Dfcherfeffen

unb SlbaRncr*) im wahren Sinne be« ©orte# ©arbaren ftnb,

mit aßen guten, aber auch mit allen finbifchen Seiten ber

barbarifchen 'Jlatnr begabt, ©on ollen ©Blfem ber©eltfanns
ten fie nur un# al# SVeinbe unb Suturl unb bie Dürfen al#

grennbe unb ein TjeilictrC ©cif. ü# war baber natürlich, bar«

fie, al# bie geinbe gefügt hatten, Zuflucht bei ben greunben
fuchtelt, unb jwar um fo mehr, ai# ihre $abr burch beu ffrieg

fafl ganj »emichtet mar. Die ©ergbewohner haben Reh hart;

näcfig gegen un# rertbeibigt. £filte man bie öreberung aber

nicht bfoR auf ihr Sanb bcfchräuTen, fonbem auch auf ihre ©er*
fetten aulbehneu wollen, märe ber Äampf hoppelt bartnädig

getreten. 9U# fie Reh unterwarfen, mar bie erRe ©ebingung
freier 9lbjua nach ber Dürfei. Da# Sanb ber Dranlfubaner
mar un# ublbia, feiue4meg# bie 9lbabfecbeu felbft.

Die erRe aulmonberung au# bem Äaurafu# fanb gleich

nach bem gaße Scham il# Ratt. Dirfe# {faflum betreut, baR

viele faufafifche Wufelmänner unfete ^errfchtft nur fo lange

ertragen wollten, al# noch bie (wjinung mbanben war, baR

Re büreb ihre ©laubenlgen offen würben befreit metben. 911#

biefe Hoffnung fchmanb, begannen Re, ihre Heimat ju Verladen.

Die ©'R&rbe erfchmerte ihnen Anfang« mobl bie fKulmaiibe*

rung, wollte Re ihnen jebcch auch nicht ganj verbieten. Seit*

bem hat biefelhc faR uttunterbrechen forigebauert. 3n ben

fahren 1859 unb 1860 manberte beT gtBRte Dhfil ber Äbaftner

au#, welche ben Sebirglftri* jwif<h*n ffuban unb Urup be*

wohnt hatten; 1861 folgte ihnen ber ganje Stamm ber ©e#=
leiiejer unb einige Heinere Sefcßfchaften. Jm folgenben Jahre
[attbrn feine Slutmauberungen Ratt, weil bie ©ergbewohner
ihre Heimat ju vertheibigen hofften; Re begannen aber fofert

mieber, al# biefe Hoffnung fchwächtr mürbe. Jum 1. Decbr.

1863 befanbeu Reh in Drareiunt gegen 4000 ©ergbewobner;
(Silbe Februar 1864 fameti 20,000 unb Witte Üln noch über

40.000 hinju. Die Günfchiffung fanb ohne uttfer ^utlitm auf

beu noch nicht eroberten ftftfteiiflrecftn auf gahrjeitgen fürfU

fcher Äontrrbonbiften Ratt, welche ju 10 unb mehr nach ben

©ergbewohnertt famen. d# war fehr natürlich, baR bei ber

Ueberfahtt jahllofe Utimenfchlichfeiten »orfamen unb unerhörte

Selben ju ertragen warm. Die türrifcben gabueuge waren
grBfetentheil# nur jum Sflavenhanbel nacb ber Bfllichen ftftfle

be# Schwaben Weere# gefemmen, fie brachten benfelben ffleift

auch in bei» Drangen freier Seute. Da biefe Weber (Selb

noch Sachen hatten, mürbe mit ffleibrrn unb ftinbern bejahlt.

giir bie DRherfefRnnen mar bie# übrigen# gatu gleich; benu

fte tvuRten fehr aut, baR Re, unter welchen ©rrbältniffen man
fie auch nach ber Dürfei gebracht hätte, bei ber ftnfuuft fogleid}

auf ben Sffaveumarft wanbern mürben.

•) 3« beit eraobitmi bt« »fflFicbfit Roufalu« urWrlfit bwl »rtf(b;rtoie

8ölT(r, »diV »an gftc4bnli$ am S-rm ftaanm IfCberteffea t<(lr|t: bie

»bd^ifea, t» £ca»m bttfelbrn ünb bie nbafinet. fcit tigotUMien 2(ct)rrteflen

ober Ebifl«1
, iu bfn»o ouift bit SbabCfihra, IPfllftifift :c. ol* bffonbm

glimme grhören, unb bie Ubuebrn.

ff tlnograbhif^e* SRufeom in fftelftB. lieber baffelbe ent«

nehmen mir einem ©riefe be# £teir« Dr. v. IR enarb, erRrm
Sefretair ber molfauer naturforfchenben ®efeßf<haft, {folgen;

be#: .Sluch bei un# in WoSfau beginnt man auf bie ifthuo*

gratliie immer grBRere# ÖSewicht au (egen. So hat mau auch

feit Äurjem eine ethnographtftbe abtheilung im hitf»0<”

feum eröffn#! , bie einen gebeihiiehen Äuffchwung verfpricht.

Diefe 9(btbei(ung Reht unter meiner f^eeießett Seituitg. ©Ir
ethaden wohl im Saufe biefe# Jahre# einen auberu , betlem
tftat für ba# Wufeum unb honen fo, auch mehr für biefe

Sbtheiluug tbun m feinten, ju gani diuRlanb mürben bie

Souoerneur# aufgeforbert, von ihrer Seite biefe Section bei

bieRgeit Wufeum# ,^u imterRüfjeti, unb fo gehen fortmährenb
(SjegenRänbc ju ihrer ©ereicherung eilt. 9(uch ba# 91u#lanb HrR
un# Wanche# unb felbft ©ebeutenbe# jufommeu, fo reiche ®e;
fchenfe von beu Jufeln Dimor, Gclebe#, 3erambe, Sumatra.*

Die ©erbrethercolonie in Cayenne, «nfang Decemher#
1864 fegtlte bcr frattgöftfe^e Dampfer (5ere# mit 500 ® (fange*

neu na® Gahenne ab. Die ©erbreihercolonie jählt bort, fo

tnelbcu jebt franjofifche ©lätler 6,425 (Sinmohner. ©ott biefrn

ftnb 4,248 ju harter Arbeit lebenslänglich veturtbeilt, 1,116
würben jur Dran#t?ortation nach jtvciler ©efangenfehaft ver*

uriheilt, 813 finb unter ber ©ebingung im Sanbe gu veTblei*

ben in Freiheit gcfcht, 8 finbßrcmbc, bie au# ffraufreich au#*
gemiefett mürben, 102 Rnb {frauen tc. {franjöfifch ®ut)aiia ift

feit 1852 ©et breche reo lo nie. MuRer ben gu lebeitll&ng*

lieber 3uchthau#ftrafe unb wegen wieberholler (Srtmiualvergeben

beftraften Äranjofen fchafft man noch bie afriranifihen unb aRa*
tifcheu ©erbreiher au# ben betreffenben franjeRlcheu Kolonien
borlhin. (befangene, bie Reh gut auffiibt«i._ erhalten eitt Stücf

Saub ju eigener ©enubung. Die 'JUeberlaffungen beftnbeu R<h
ju St. Saurent unb St. Soui# au beu Ufern be# Wa--
rotte. Die franjBftfchc Regierung ift nun auch barauf bebacht,

ben ©erbrechen« Seiber jum ^eiralhen ju verfchaffen.

ftbngltulen in 9ranfrei4- Der „Courier bu .Cavre"
beriihtet au# ber 'Jlacbbarjchajt biefer Stabt folgenben ?^aß, ber

R<h (Snbe Cclober# 1861 jutrug unb ein eigenthümhche# Sicht

auf beu ©ilbuugtgrab ber bortigen ©evBlferuttg wirft. .Cut
^err Semonnier jagte in einem ©älbcheu, ba# in ber 9iäbe
bei ffiidjbof# St. 9lbraffe liegt, unb fanb babei ben Scicbnam
einer alten grau in ein ©ahrtuch eingcwicfclt. (Sr machte ber

.
©ehörbe Snjeige, welche in bem Seichnam bie am 24. Ccteber
begrabene, 82jährige grau Ällaitt erfannte. Wan glaubte ju*

nächft , baR ber Scbrper in räuberifcher Slbftcht aulgegraben
worben fei; bei näherer Uuterfuchuug jrigte Reh jeboeb, baR
bie J^aut thetlmeife abgejogcit unb ©auchhbhü unb SruflfaRen
^eeffuet waren. Die ©eh&rbe fchlofe hierau#, baR gett unb
jpaut bcr ©erftorbeu en bei ©efchwBruugeu benuf.it
werben märe. Diefer 9tberglaube ift in bcr Umgegeub
^tavre’l noch Ühf toeit verbreitet; benn vor einigen Wonaten
grub rin junget Waurer einen Seichnam au#, fdmitt ihm eine

^aub ab , brannte fte ju 9Sfche unb utifchte biefe unter ba#
Schießpulver, iu bem feiten glauben, baR bie Schüffe, bie ec

bamit tbue, von ben Sßilbbütcrn nicht geRBrt würben, wenn
er auf ©ilbbieberei auSginge.“

$botogre|ibif4t*fUbum her inhifthen Bilfer. DieSRegie*
rung Onmoien# bereitet ein grcRartige# ph#togravhü<he# 2Berf
vor, welche# im Saufe be# Sommer# erfcheinen wirb unb in fünf
goüobünben 400 '^holographien von beu micbttgRen iRaifen
jnbieit# enthalten fcß. Die verfchiebenen ©elfer feilen nach
ihren Ratten, @cbräuih(n, Sitten, nadj thter Sebeitimdfe unb
ihren ©cfthäft'guujirn bargeffeßt weiben. 9luf biefe ©tife
wirb eine voflflänbige elhuvgravbifihe Sammlung Jnblen# er*

jielt werben, bie neben ben <9eRcbt#ma#feu, welche bie ®e*
brüber Schlagintweit mitbrachteu, un# einen itilereflantcu (Sin;

blief iu ba# ©olfergewimmel (üblich vom ^lintala^a gibt. Die
#>erau#gebec be# pbotographif^en ©erfe# Rnb Dr. gerbe#
©atfon unb W, Rave, beibe Wilglieber bei 3^#
Wufeumf.

V<raaestfltbtJi pen ftatl VrVccc in XTHbtn. — ftür Vic ftttafticit trioatircTU-.il): ^ermann 3. Wtbtt in $iIfet>UTgbauf(n.

Xtuif un# te* eibtioaTovt)i(<hen duRUulO (92. Steuer) tu ^tlMuighaufeu.
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